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Tuttlingen, 20.12.2017

Treffen zum Vorrunden- und Jahresabschluss
Liebe Mitglieder,
wir stehen schon wieder am Ende eines Jahres und damit auch in der Spielpause zwischen
Vor- und Rückrunde einer Saison. Mit den Ergebnissen dürfen wir zufrieden sein: Die 1.
Mannschaft liegt in der Verbandsliga knapp hinter der Tabellenspitze, Team II steht im
vorderen Mittelfeld der Landesklasse und Tuttlingen III behauptet mit stark wechselnden
Aufstellungen einen ordentlichen Mittelplatz in der Kreisliga C. Diese Mannschaft hatten wir
ja bewusst in die unterste Herrenspielklasse zurückgezogen, um den zum Einsatz
berechtigten Jugendspielern die Möglichkeit zu ersten Erfahrungen im Spiel-betrieb der
Erwachsenen zu geben. Davon haben wir auch ausgiebig Gebrauch gemacht. Die Jugendmannschaft hat sich nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga, der obersten Spielklasse des
Bezirks, mit ausgeglichenem Punktekonto den beachtlichen Platz 5 erkämpft. In der
Rückrunde (die Jugend-klassen absolvieren ja abgeschlossene Halbrunden) wird ein zweites
Jugendteam am Start sein, ein Ergebnis unserer expandierenden Jugendabteilung dank
einer erfreulichen Nachwuchsarbeit. Ein kleiner Wermutstropfen: Um die zahlenmäßig stark
gewachsene Truppe der jungen Spieler neu und natürlich möglichst einheitlich einzukleiden,
könnten wir ein paar zusätzliche Euro gut gebrauchen!
Bevor die Rückrunde beginnt, wollen wir wie in den vergangenen Jahren nach den
Weihnachtsferien 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, 13.01.2018, ab ca. 19.00 Uhr,
in der Pizzeria „La Gondola“ in Tuttlingen
(Bahnhofstr. am Stadtgarten)
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 2018!
Mit freundlichen Grüßen
G. Stickel, 1. Vors.

