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An die  
Mitglieder des TTC Tuttlingen 
 
 
 

Treffen zum Vorrunden- und Jahresabschluss 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Weihnachtsfeiertage und das Jahresende 2014 stehen vor der Tür, und wer den Anspannungen in 
Beruf, Schule oder Studium ausgesetzt ist, freut sich zu Recht auf ein paar erholsame Tage. Auch in 
unserem Mannschaftssport haben wir die Winterpause erreicht, denn seit gestern haben alle unsere 
Teams alle Begegnungen der Vorrunde absolviert. Mit dem Zwischenstand dürfen wir äußerst zufrie-
den sein, denn in keiner Spielklasse stehen wir im Abstiegsbereich. Vor allem unsere 1. Mannschaft 
ist überraschend spielstark aufgetreten und steht mit ausgeglichenem Punktekonto auf einem guten 
Mittelplatz. Selbst gegen das Spitzenteam aus Wöschbach konnte man im letzten Heimspiel auf Au-
genhöhe mithalten, musste aber leider in sechs von sieben 5-Satz-Spielen dem Gegner gratulieren.  
 
Die Rückrunde beginnt am 17.01.2015, für das Oberligateam eine Woche später. Dann kommt es 
sofort zu einem vorentscheidenden Heimspiel gegen das dicht hinter uns platzierte Donzdorf (mit 
Markus Teichert und Attila Turbok), gegen welches im ersten Durchgang knapp 9:7 gewonnen wurde. 
Zu Beginn des Jahres (am 03.01.) werden wir aber zunächst wie gewohnt unser vereinsinternes Tur-
nier (Vereinsmeisterschaft) austragen (gesonderte Einladung). Diese Gelegenheit wollen wir gleich-
zeitig dazu benützen, uns zum Jahreswechsel gemütlich zusammenzusetzen. Es ist kein besonderes 
Programm vorgesehen, denn neben Essen (nach der Karte) und Trinken wollen wir vor allem mit-
einander 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 
nach dem Vereinsturnier am 
 

Samstag, 03.01.2015, ab ca. 18.30 Uhr, 
in der Brauereigaststätte „Hirsch“ in Wurmlingen 

(„Bierwelt“ im Obergeschoss) 
 

Dort werden wir auch die Siegerehrung für die an diesem Tag erfolgreichen Teams und Einzelspieler  
durchführen. Der Bereich im vorderen Teil (links der Theke) ist 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 2015!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
G. Stickel, 1. Vors. 
 
 
 
 
 
  


