Moin Moin liebe TTler,
ich hoffe euch und euren Lieben geht es so weit gut und euch ist noch nicht die Decke auf
den Kopf gefallen!?
Die aktuelle Saison musste ja bekanntlich wegen dieses Virus leider abgebrochen werden.
Nichts desto trotz dürfen wir mit unseren Planungen für die folgende Saison starten, in
welchem Rahmen sie auch immer abgehalten werden kann. Aus diesem Grunde wende ich
mich auf diesem Wege schon Mal an euch. Mit einigen konnte ich schon telefonisch
sprechen, alle anderen hoffe ich nun via Mail und umgestalteter Homepage zu erreichen.

lsv-tischtennis.de
(auf diesem Weg nochmal vielen Dank an Rudy, für deine Zeit und deine Mühen!)
Nun zu meinem Anliegen... Da sich eine Mannschaftsbesprechung im alt bekannten Rahmen
im Moment schwierig gestaltet, haben Torsten und ich uns schon mal ein paar Gedanken
gemacht, wie wir trotzdem zusammenkommen können, und hoffen auf die Mithilfe von
unseren Mannschaftsführern:
1. Zeitversetzte Zusammenkunft: Etappenweise an / in (sofern dies wieder erlaubt ist)
der Halle treffen. z.Bsp. Start 18 Uhr mit der Ersten Herren, 18:30 Uhr stoßen die
aktuellen Mitglieder der 2ten dazu, 19 Uhr die Spieler der 3ten ....
(Einladungen hierfür würden nach erhaltenen Rückmeldungen dann separat erfolgen)
2. Whatsapp Telefonkonferenz Dies ist mit bis zu 8 Teilnehmern möglich.
(sofern in den Mannschaften Gruppen gebildet wurden, sollte dies möglich sein)
3. Weitere Vorschläge sind herzlich willkommen
Zu diesen 3 Vorschlägen sprecht euch bitte mit eurem Mannschaftsführer ab. Ich bitte diese,
mir über den Wunsch ihrer Truppe Bescheid zu geben. Dann werden Torsten und ich
probieren, einen geeigneten Termin mit euch zu finden.
Diese Mail geht an alle uns bekannten E-Mail-Adressen raus. Zusätzlich als .pdf an alle mir
bekannten Whatsapp-Accounts von euch. Wenn euch noch weitere Mail-Adressen unserer
Sportkammeraden vorliegen, leitet diese Mail bitte weiter und setzt mich in cc, um unsere
Adressliste zu vervollständigen.
Sollte jemand der Angeschriebenen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung
stehen, wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen wollen oder bei irgendjemanden noch
zukünftige ;-) / wechselwillige Spieler bekannt sein, schreibt uns bitte an.
Wir freuen uns von euch zu hören! Bis dahin bleibt bitte alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Nico

