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An die  
Mitglieder des TTC Tuttlingen 
 
 
 

Treffen zum Vorrunden- und Jahresabschluss 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nun nähern wir uns bereits dem Jahresende und das heißt in sportlicher Hinsicht, dass auch die Vor-
runde 2016/17 schon wieder fast zu Ende gespielt ist. Nur unsere 3. Herrenmannschaft muss am 
Wochenende noch einmal an die Platten. Ein Doppelspieltag in eigener Halle am Samstag bringt den 
Abschluss.  
 
Die Erfolge sind dabei sehr unterschiedlich. Während Team 1 in der Verbandsliga verlustpunktfrei 
Herbstmeister wurde, wird es die Landesligatruppe trotz guter Leistungen mit knappen Ergebnissen 
schwer haben, sich um einen Rang auf einen Nichtabstiegsplatz zu verbessern. Die 3. Mannschaft in 
der Kreisliga ist derzeit Letzter, hat es aber in der eigenen Hand, das entscheidend zu ändern. Vor-
aussetzung wäre, dass es endlich gelingt, für einige Spiele eine schlagkräftige Truppe an die Platten 
zu bringen. Komplett angetreten hätten wir sicherlich die stärkste Mannschaft der Liga. Die Jugend hat 
nach dem zuletzt erreichten Aufstieg ihre Halbrunde auf Platz 2 abgeschlossen. Hier hat es sich 
deutlich bemerkbar gemacht, dass Carsten Renz und Marian Schmitz nach einer längeren Pause 
wieder angetreten sind. 
 
Bevor die Rückrunde beginnt, wollen wir wie in den vergangenen Jahren am Ende der Weih-
nachtsferien wieder unsere Vereinsmeisterschaften durchführen (siehe beiliegende Einladung). Und 
wie bisher auch werden wir diese Gelegenheit zu einem gemütlichen Treffen anschließend an das 
Turnier nutzen. Außer der Siegerehrung ist kein besonderes Programm vorgesehen, denn neben 
Essen (nach der Karte) und Trinken wollen wir vor allem miteinander sprechen,  gerne auch mit den 
Eltern unserer jungen Spieler. Ich lade deshalb alle Mitglieder des TTC Tuttlingen, mit Partnern 
und Familien, recht herzlich ein zum Zusammensitzen am 
 

Samstag, 07.01.2017, ab ca. 19.00 Uhr, 
in der Brauereigaststätte „Hirsch“ in Wurmlingen 

(„Bierwelt“ im Obergeschoss) 
 

Plätze sind für uns reserviert. 

 
Ich wünsche nun, auch im Namen unserer gesamten Vorstandschaft, allen unseren Mitgliedern mit 
ihren Familienangehörigen frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das 
neue Jahr 2017!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
G. Stickel, 1. Vors. 
 
 
 
 


