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Mannschaftsaufstellungen 2012/2013 

Die TTG meldet für die kommende Spielzeit insgesamt fünf Mannschaften. Diese verteilen 

sich wie folgt: 

- 1. Damen, 

- 1. Herren, 

- 2. Herren, 

- 3. Herren und 

- 1. Jungen. 

Wir freuen uns somit über eine neue dritte Herrenmannschaft, nachdem diese im letzten 

Jahr erstmals nicht gemeldet wurde. In diesem Rahmen können wir unseren angehenden 

Herren eine Chance geben, sich zu beweisen. Es zeigt sich wieder einmal, dass sich 

Jugendarbeit auszahlt. 

Der Sportwart bittet um Zusammenkunft der Herren am 12.06.2012, um  die 

Mannschaftsaufstellungen für die bevorstehende Spielzeit zu besprechen. Ich persönlich 

bitte unsere (alte) zweite Herrenmannschaft darüber hinaus um Organisation einer 

„Vereinszeit“ für diesen Abend, sodass wir die Mannschaften bei einer Flasche Bier und „ner 

Frikko“ besprechen können. Alternativ würde dies wiederholt die 1. Herren übernehmen. 

 

EM-Party 09.06.2012 

In unserem letzten Newsletter berichteten wir über unsere EM-Party. Es sind bereits beinahe 

60 Karten verkauft, das Buffet ist so gut wie organisiert und das Bier ist bereits kalt gestellt. 

Es sind noch wenige Restkarten zu bekommen. Wir würden uns sehr freuen, schlösset ihr 

euch uns noch an. Allen anderen wünschen wir natürlich auch einen tollen Fußballabend! 

 

Der Vorstand wächst 

Der Vorstand hat André Heinrich kommissionarisch zum Pressewart ernannt und freut sich 

auf viele weitere Newsletter. Nicht mehr 100% wird Torsten Schneider geben können, da er 

sich beruflich voraussichtlich in Richtung Süddeutschland orientieren wird. Wir wünschen 

ihm alles Gute für seine berufliche Laufbahn. 



Nachwuchs in der TTG 

Wir gratulieren Frank Finkenbrink, Daniel Pfeiffer und ihren Ehefrauen herzlichst zur Geburt 

ihrer Kinder! 

Wir haben für die kommende Saison einen Neuzugang zu verzeichnen. Ich schlage vor Sven 

stellt sich im nächsten Newsletter kurz vor. Er wird

verstärken. Sven, viel Spaß und Erfolg bei bzw. in unserer TTG!

 

Sponsoring 

Wir freuen uns über einen neuen Sponsor. Die Firma „Xanthurus“ wirbt mit ihrem Slogan 

„Weinsinnig viel Genuss“ und vertreibt Wein. Für alle Interessenten hier der Internetau

http://www.xanthurus.com/ 
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Wir wünschen allen TTG´lern eine tolle EM und weiterhin

viel Erfolg, Glück und Spaß in 2012! 
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