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0e. TTC Freis jns Lerch€nfeld 64 häl t  an

Frei tas,  16,  Apr i l  1982, 19,30 Uhr,

im Lerchehfeldef Hof -  Nebenzimer

seine diesjähr ig€ Jahreshauptversamlung ab. St imfrberecht igt  und einqeladen sind

al le Vereinsmitgl ieder ab dem vol lendeten 16, Lebensiahr.

Die Tagesordnung unfaßt fo lgende Punkte:

1,  Ber ich!  des l .  Vorsi tzenden

2. Ber icht  des l .  Kassiers

3. ser icht  des Jugendlei ters

6,  Bj ldung eines l iahlausschusses

7, tnt lastung der Vorstöndschaft

8.  Neuwahren der Vorstandscbaft  und des qesanten Vereinsausschusses

9. ! i insche, Antrege, Verschiedenes

Annerkung: Die Jahreshauptversamlung ist  stets der eigent l  iche Hdhepunkt in einen
Vereinsleben, noch dazu lenn Neuwahlen anstehen. Nur wer hiefzu erscheint ,  zeist
sein Interesse an sein€m verein,  der g€leisteten A|bei t  und der k i jnf t igen Arbei t .
Deshalb ist  es die Pf l icht  jedes Vereinsmitgl  ieds an einem solchen Abend 2u er-
scheined und seine Verbundenheit  n i t  sein6 Verein unter seweis zu stel len.  Al les
andere ist  Dr i jckeberger€i  ,  für  d ie die amtier€nde Vorstandschaft  nur seni9 ver_
ständnis zeisen wilrde. lrir hoffen deshalb auf einen guten Besuch dieser Versanh-
luns ünd hoffen auf eine Vorstandschaft  und einen VereinsausschuB, die in den
nächsten zri€i Jahren qute Arbeit leistei werden und dös vertrauen der I'titgl ieder

TrC Freis ing-Lerchenf eld 64

Die Vorstaidschaft
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LIeBE vEREINsl4l  rGLI EDER,

in schueren Zei t€n heigt  es lusammenrück-
ken und vor al len zusammenzustehen zwar
scheint  unsere l .  Herr€nnannschaft  ebenso
, ie unsere l .  Damenmannschaft  t rotz nise-
rablef  Leistungen den Klassenerhal t  doch
noch zu schaffen. l4 i t  def  in der vergan-
genen Saison gezeigten Einstel lung zum
Spielbetr ieb dürf te jedoch auch künft i9
nichts oder nur weniq zu qewinnen sern.
Entweder unsere Spi tzenspieler besinnen
sich also ihr€r vorbi ldfunkt ion auf al le
i ibr igen nannschaften in unse.€m Verein
oder aber s i r  müssen ki inf t iq k le inere
Brötchen backen uns unsere Spi tzenstel
luns im Ti  schtenniskreis Freis ing/Erdjng
an die sG f ioosbuE öbtreten. Bei  d ieser
pauschalen Kr i t ik  ndchte ich es dann auch
für diesmal belassen. die Betrof fenen
wissen sicher l ich ler  und vor al leh was

Viel  schrerer äls ein eventuel ler  abst ieg
€iner Mannschaft  t r i f f t  uns abef eine
andere Sache. S€i t  L Apr i l  hat  Roman
Piechotta sejn Ant als Jugenhain€r zur
verfügung gestel l t ,  t ine Tatsache, dle
ich ihm persönl  ich z{ar nicht  vefÜbeln
kann. die uns abef t rotzdem hart  t r i f f t .
Serei ts sei t  v ie len Jahrei  hr  er  es ndm-
I ich.  der s ich unemüdl ich jn den Dienst
unserer Nachvuchsarbei t  stel l le und unse
ren trrachsenenmannschaften immer wieder
sute Jugendspieler :uf i lh.en konnte.  Die
Erfolge unserer Ju9end raren dann auch
dank seiner vorbi ld l ichen Arbei t  r€ i t
qrdßer als auf dm Errachsenensektor.
Stendiq,urden Meisterschaf ten gehol  t ,
Rangl istenturniere 94onnen und das nicht
nur auf Kreis ,  sondern aüch auf Bezirks-
ebene. Norbert  Bartels bei  spiel  sNeise
vurd€ zu den Bayerischen l'4eisterschaften
eingeladen und kafr  dort  in Dopp€l  sogar
auf einen zkei ten Platz.  , lahr€lang karen
wir  an diese Erfol9e gelohnt,  unser
Ronny kr bel iebt  bei  seinen Jugendl icher
und er ledigte die gesamte Ju9endarb€i t .
Außer einig€n Fahrern zü Turnieren oder
Pun[tspielen benöt igte er nur sel ten un-

Bei  soviel  Engögement eines Ein2elnen rcr
den die i ibr is€n vereinsmitgl ieder ndtuf_
senäß bequs, wenn nicht  sar faul ,  Und so
kam es schl ießl ich,  da6 unser Ronnv ber
der Jahreshauptversamlung vor zwei Jah-

ren neben seiner 0bungslei ter tät i9kei t
auch noch das Amt des V€reinsiüsendlei-
ters übernehnen nut l te.  Eine Doppelbela
stung also,  der ich schon damals 5ußerst
5kept isch gegenLibersiand, Niemand abef
lo l l te dieses Adt sonst haben. al le Tei l -
nehmer def spär l ich besuchten Versamlung
,ol l ten s ich l ieber auf die faule Haut
legen, als unse.€n Ronnl wenigstens etras
Verwal tunssarbei t abzun€hm€n,

Und srehe da. es lam, t ie.es I  onnen nuBte\ . /
ube.sr.apazrerrer Juqeno-

ch€f -  zuletzt  f€hl ten jhn sosar noch die
Fahrer das Handluch gerorfen und sämt-
l iche Funkt ionen niedergel€9t.  Traur ig
aber wahr,  kann ich da nur sögen. Trotz-
den möchte ich dem Ronhy Dank saqen filr
seine geleistete Arbei t .  f r i r  seinen un-
erni id l ichen Einsatz in den vielen Jahren
seiner Tät i9kei t  zun l lohr€ unser€r Jusend
und damit  zum lohle unseres Vereins.  las
l i r  an ihn gehöbt haben. verd€n vir  erst
dann erkennen, wenn , i r  nun sein Ant kom-
nissar isch fr i t  mehreren Personen besetz€n
miissen und uns nehr schlecht als recht
durchrursteln,  Al lerdings habe ich die
Hoffnung noch nicht  qanz aufseseben, daß
ri r  bei  der Jahreshaüptversanmlunq wieder
einen Mann f inden, der die z i lgel  a ls ver-
antwort l  icher Jü9endlei ter  in die Hand
nimmt uid der dafür sorgt ,  daß unsere
Nöchwuchsarbe j t  wie bisher for tgesetzt
kerden könn. Viel le icht  ergrei f t  auch
Ronny selbst  nach einer schöpfer ischeh
Pause, di€ Nir  ihm gerne gdnnen rol len
und deren Länqe er selbst  b€st imen huB,
nochmals das Sleuer,  Knmt Zei t ,  komnt
Rat und viel le icht  auch Ui l fe,
! l re berei ts eingangs errähnt,  lomen alsov
s.hware Zei ten aüf uns bzr.  auf  d ie Ve.-

-" insführun9 zu. l ioch nehr als bish€r bfau-
chen Nir  daher die Unterstützung al ler

i tg l i€d€r un uhser Vereinsschi f f  auch
bei schw€rem Seeganq gut steuern zu kan-
nen. Aus diesen erund ist  es unerräBl ich,
daß zur Jahrcshauptversamlung endl ich
einnal  nehr als 20 oder 30 I i i tg l i€der
komen, un die Geschicke unseres Clubs
mitzubest innen, l ler  n icht  zur, lahreshaupt-
versamlun9 komt,  dokunent ier t ,  daß er
kein lnteress€ an diesen Club hat.  Und
dies könnte für jeden einnal unangenehne
ausr i rkungen haben. Denn antsmÜde nu8
nicht  inmer nur def Jugendlej t€r  sein.

Johann ( i rchbefqer
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KRE Is] , , IE I  STERScHAFTEN 1982
0ie Kreismeister5chaft€n fanden heuer
piedef in der l lehrzle.khal le in Freis ing
stat t .  Ein Tei lnehnerfeld von 132 ( l )
Akt iven mdchte das Turnier zu einer
Marathonveranstal tung, die auf I6 Plat ten
in knapp 12 Stunden i iber dje Bühne 9inqi
dabei  kar der Trc 64 Freis in9 nicht  nur
Ausr ichter,  sondern auch erfol  greichster

.  lerein (6 er5te Plätz€).
\u i i ie übr ich beqann die o-Klasse die Kon

kurrenz; von den 72 ( l )  Tei lnehnern bl ieb
schl ießl ich Kurt  schni t t  (Nandr5tddt l  Üb-
. is,  d€r auch das Finale gegen Thomas
Jürgens (Carchinq) gekann, Die fo l9enden
Plätze bele9ten Harald Eichenseer,  l ( laus
Rohrer (beide Garching),  Hienar Rudi
Heimler bester Freis inger auf Platz 5.
Die Doppel konkurrcnz entschieden die
Erdinser Poetzel /Tr inkberger vor J i i rgens/
Rohrer (Garching).

Die c-Klasse war fest  in Freis inger Nand:
Narry Derbsch urde souverän ohne Satz-
ver lust  neuer Kfeisneister vor seinem
Mannschaf tskameraden Manrr€d l , lohl  schlager.
Platz 3 ging an Josef Lachner (Rl  ( l€t t -
haf l  )  vor ' Ihona5 Hoffmann (Lanqenbach).
Dds Doppel qewannen l . Iohl  s.hl ls€r/c. i€t l -
b.uer (F.eis inqJ vor den Sr i idern Bern-
hard und Thdas Hoffmönn (Langenbach).

Ähnl  ich l ie in der C-Klasse, so gab es
auch in der B-Klasse einen souverän€n
neuen Kr€ismeister:  Gerhard Peter (Frei-
s ing).  Er schlus im Fjnale chaf ly Bock
(Neufahm). Die w€i teren Pldtze 9jn9en
nach i loosburq:  Max Klessinger vor Gerd

In d€r A-Klasse waren 4 Tei lnehmer an-
getreten:Al ter  und neuer Kr€ismeister
ist  | lax oswald (Moosburg) geworden, der
sein€ drei  Kontrahenten das Nachsehen
9ab: Josef Hi lger (Erdins) vor Nelmut
Pldtz (Freis inq) und orbert  Scheunemann

Die Dopp€l[onkurr€nz def A/B K]asse ge-
!ann die Tufal  I  skonbinöt ion Plöt1/Ni l9er
(Freis jnq/Erdinq) vor 0swald/(ränsel
( f ioosbu19 )  und Peter/Piechotta (Freis jnq).

Die c-Klasse der Damenkonkurrenz ent
s.hied Elke Höpf l  (Echin9) vor El isab€th
Lechner (Pul l ing),  Claudia uöcht (Erding)
und Ther€se Lenql  (Pul l inq) f i r r  s ich.

Die B-Klasse 9evann Cäci l ia Simon {Neu-
fahm) vor Ual t raud Hautnann (Moosburg),
Bärbel  Ffühbeis (Nandlstadt)  und Kar in

Die zusannen ausgesp je l te Doppelkonlur-
renz von B- und C-Krasse g4annen di€
Freis inger innen (ar in St i f fe l  und Gisela
Moos€r vor Hdchsr/Bock (Erdinq/ eufahrn).

In der A-Klasse der Dahen gab es den
dr i t ten souveränen Einzel t i te l  für  den
TTcr Jut tö Heinlein wurde neue K.eismei-
ster jn vor der Tj t€ lverteidig€r in Maria
0swald ( l ioosbu.q),  Hi ldeqard rr i i9e.
( f let th im) und claudia Fu(hs (E.dinq),
Doppel  s iegenurden oskald/Hautmann
(Moosburg) vor Hutten/Krü9er (Klet tham),

0€n dr i t ten Moosburge. Erfol9 erkähpften
oswald/oswald im Mixed der A l ( lasse vor
Peter/H€jnlejn {Freis ing),  0en Sjeg in
der l { ixed-Konkurrenz der B/c-Klass€ si
cherten sich zahel /s inon (Neurahrn) vor
Lippert / t löchst (Efding).

Zuletz!  noch ein besonderer Dank an Lud
wig Strasser.  der Plat ten,  Netze und Ab-
sperrungen an den ort des Geschehens
transport ier te bzr.  r ieder abtransport i€r-
te und den Aufbau derselben i ibernahm.
Ein 0ank auch an,Johann Kirchberger
(0rsanisat ion) und an Hans Bd9l  sokie
Sepp l lurr  (Verpf l  equnq).

Bein Senioren-Kreispokal  turnier in Kranz-
berq belegte unter l0 Manrschaften die
TTC annschaft  n i t  Volker Bartels und
Luggj  Strasser hinter eufahrn und Kranz

Nortrert  Bartels,  hof fnu"gsvol  les Nach-
vuchstalent bein ITC Freis in9,  Nrd€ vom
Bayer ischen Tischt€nnisverband zu einen
Lehrgang von 12. bis I7.  Apr i l  nach Burs-
lensenield einseladen.

Die oberbaye. ischei  Tischt€nnisneister-
schaften der Danen und Hefen f inden
heuer am 1/. /18.  Apr i l  in 0t tobrunn stat t ,
lnteressenten kdnnen sich noch bis r0.
Apr i l  bei  Johann Kirchberser anmelden.
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HERREN

4. SB oJK Rosenheim

8, liacker Bur_ghausen

I I .  Vf l  l , la ldkraiburs

2. TsV Erdinq
3. I Ic Aßl jnq
4. TSV !aldbuder ing I l

10,  TSV Erdjns l l

3.  sc Eching
4. TsV Al  lershausen

6, TTC Freis in9 I I I
7,  VfB Näl lbergmoos
8. Sp!99 Zol l ins

2. TIc Hebro^tshausen
3. sc Echinq l l

6.  Spvgg at te ik i rchen

3. TSV Nandlstadt I l
9.  Sv Lansenbach I I

10.  Spvgg Zol l  ins I l

28:3
?6.6
2A:12
17115
l6:  l3
13:19
131?1
9t?7
At zA
0:30

2a:6
2616
23:9
2a:12
l7:15
15:15
12118
14..22
I  t25
0:30

1. FC Moosinninq |  2A.z
2. TSV Erding l l l  26:4
3. TTC Görching l l  25.5
4. TSV lsnaning 14t12
5, Rl , l  ( l€t than I I I  16:14
6. sc !4oosburg I I I  15117
7. Isv Isen I I  14t16
8. FC üoosinning r l  4:26
9. TTC Frejs ing VI 4:23

10. lsv rsnaning l l  2.24

L VfB Hal l  bergnoos I l
2.  TTc Garchinq I l l

8.  Fc Mintröching I l
9.  VfB Hal lbergnoos l l l

26t2
25:5
20:8

l3:  l2

5:23

0r28

30: ?
27.5
23: l l
21,13
2a:12
15..17
l3:21
12:24
I0:24
5:2/
4:24

30:0

?6.6
1e.12
16: l6

12,?0
l1:19
4:22

3125

23:0

18r12
17:11
12:14
1l :  l9
10:16

9:25
4.22

3l :3
24:A
2?ta
21.7
15.19
l3:  l9

at22
7:19
2:34

DAl'IEN

3. TUS Tdging

7. TSV Ottobrunn lV
a, TSV ottobrunn t I I

5.  lsv ot tobrunn Vl



JUGEND

2. TsV l,lolf ratshausen

4, lSV ot tobrunn B

7. FC Rl,l Kletthafr

r  9.  Tsv ot tobrun^ c

11. Bayern | iunchen

BUBEN

2. TSV I5maning la
3.  5V Kranzberg la

5,  TSV Erding 2a

/. SG Moosburg 2a
8. Rl{ Kl€tthan 3a
9, SG floosburg Ib

10, ITC Freis ing 2ö

1. TTC Garching 2a
2. Sc l4oosburq 1b
3. FcA l lnterbruc( 2a
4. FCA Llnterbruck Ia
5. Rl,J (letthan 3b
6. TIc Garching Ib
7, TsV Ismnins lb

t ,  e, ' ITC Fr€i  s ins 3a
9. TSV Erding 2b

lvlÄDcHEN

l.  TSV Erding Ja
2. SC Echins 1a
3. R! Klet thön 1a
4. sc ltoosburg &
5. TSV Erdin9 lb
6.  spvgg Zol l ins 3a
7. R! Klet thad 2c
3. TTC Frejs ing 1a
9. Rl l  Klet tham 3a

10. R! Klet tham 2d

2t. .5

24tA

74:14
15:17
15:17
10:20
6124
3:31
2:26

L SG Moosburq 2b la,z
2.  TTC Freis inq 2a 9: l
3.  TIC Freis ins 2b 8:2
4, IsV Neufahrn 2a 7:5
5. ITC Freis inq 3a 6:4
6, SV Purr ing ?d 6.4
7, RU Klet thafr  3b 3:3
a. sV Pul l ins 26 ?:6
9, SG I ioosburg 2c 1:11

10, R! Klerthan 4a 0:10

Leserbriefe

TtSCHTENNIs -  DER "cEslNDE" SPoRT,

DEN üAN RIECHEN (ANN I

sport  is t  g€sundl  -  sporder leben gesundl
Nr.hr zuletzt  drese Tatsöche lo. l te i i
den l , l intemonaten Nieder v ie le,  öuf  ihre
Gesundheit  bedachte,  an dje sr i jne Plat te.
lds gibt  es auch schdneres an einfr  e js-
kal ten ! interabend in einer dichtver-
schlossenen, kamen Hal le Tischtennis zu
spielei .  Zunal  man die kdrper l iche An_
strenqunq föml jch an den seschlossenen
Fenstern herunter laufen sieht,  ooch was
käre dieser monotone li]rzige GerLich von
Schl€iß und harter Arbei t ,  { i l rden sich
ni .ht  jmmer ein paar Sport ler  berei t
f inden, die grünen Tisch€ jn fdant jsche
Rauchschvaden zu hül len.  lm Gegensatz von
fr i lher,  vo esoist isch im l tnkleid€raun 9e-
qualmt {urde, setzt  f ran s ich jetzt  9e-
mLjt l ich mrt ten ins spo.t l iche Geschehen
und läBt sdi t  auch die Nichtraucher an
deh herr l  ich€n Gefühl  des Einnebelns
tei lhaben. l /enn han Glück höt,  r i rd die-
se ldylle von Schwitzfrief Lrnd Rauch noch
geiirzt durch TT-Schlägerspray, das an-
qenehn dle augen relzt  und eine berau'
sch€nde Dreierduf tn ischüns entstehen
lä0t.  Kurzum -Tischtennis -  e in gesunder

-oder etra nicht  ??

Georg Rmeis

1?.0
l0:0
8:4
a:6
6:3
5:5

0:10
0: l0

1?:0
10:0
10:2

2:8
I  i9
0:  l0

12:?
10:2

a:?
7:5

2:12
a:12
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FAScHIN6SFEI ER

an 13. 2.  82 fand in Lerchenfelder Hof
die al l jähr l iche Faschin9sfeier des TTc
stat t ,  Ejn paar f le ißige 14i tg l  ieder hat
ten auch in diesem,Jahr das Nebenzrmer
für di  €ses Fest geschnLjck! ,

An Nachni t tag begann berei ts das Fest
f i i r  d ie Kleinen .1,{ ie schon im letzten
Jahr Nar auch heuer wieder eine 9roEe an-
zahl  von Jugendl ichen dabei .  Peter Kl imn
und Jutta Heinler 'n sorst€n daf i j r ,  daß
al le ein: i inf t ig€s Fest er lebten, indefr
s ie den ganzen f iaufen ni t  verschiedenen
Spielen unteüjel te i .

Am Ab€nd hatt€n sich dann ca. 40 Leute
aus d€n R€ihen der Etuachsenen zu ein€m
9emütl  ichen Beisanmensein eing€fundei .
Bei  Musik und Tanz kam trotu der rcnigen
Leute wieder eine 9ute St imung auf und
das Fest endete efneut sehr spät.  r ie es
eben bei f r  TTC i ib l ich ist .

0a auch für die nächsten Jahr€ wieder
Feste des TTc aeplant s ind!  wäre es sehf
rilnschensNert, daß in zukunft hehrere

i ts l  i€d€r unser€s Vereins te i lnehmen.
ln letzter zei t  hußte mön le ider fest-
stel len,  daB der (reis von Leuten, die
bei  den renigen Festen des TTC im Laufe
eines Jahres erscheinen, im€r k le iner

P,S.:  Es bleibt  zu hoffen, daB dje Tei l -
nahme bereits ab den nechsten Fest
{SaisonabschluBfeier)  * ieder 2un jnnt .

Bl, g€* t&
- -  -Jg/F

RATSELHAFTES
ler in der Ausgöbe 4 des ITC-Kurjer die
Herren-!  Damen-, ,Jun9en- und Mädch€nran9-
l is ten aufnerksam gelesen hat,  den sind
sicher die v ie len interessanten Fani l  ien-

Im folsenden Text ist  e in Tei l  d jeser
Nanen versteckt .  Dje Aufgabe ist ,  a l le
herauszuf inden und die r jcht i9€ Anzahl

!:il::ff:l"r^l'fl:! iilfili lii'"' v
Rudi Hejmler,  Kul turstr ,  17,  Freis in9

untef  den r icht iqen Einsendunsen rcrden
3 Ge{inner ausgelost ,  von denen jeder
3 Schachteln I ischtennisbäl  le bekmnt.
Also dann,3 X 3,  is t  dös v ie l le icht

Auf geht s l  Viel  Spaß und viel  Gl i jck l
Noch ein k le iner Tip:  es s ind auch anen
in längere^ l , l i j r tern versteckt ,  2.8.  , . ,
es sab ein füfst l  jches Hahl iAlexandra
Fürst  -  Mädafemnql iste).
Das ist  extra so gdacht,  dömit  es €in
bißchen schwier i9er r i rd.

,Jetzt  g€ht es abenirk l ich los:

' 'Fr is!h!  r rom. f4Dl j i lb-  f  .e i"_-.hei t l t

des turnsteß-.!gb. de. ein wahre.jel4-

4!41:n und auch i rchts zu s.hnatzen, Es
lann nicht  schaden. einen Kl imzuo 2u
beher.schen. d.5 i;t schoi-_fi-o.diunq.
Diese runderschdnen Eiqens.halTEn--3Ti6en v'
e inen Tlschtennisspieler gut zu Gesjcht .
Plörzl ich heiEt es.  auch öndere Eiaen-

:4!g{ae r-jbs]-- oder {ie ei n-!s}e!
rnrerrrqenr ruD nän
dao serten in,B!o=qi:vorknnt oder daß

de. seine Finqer bei  der Sai5onabschluß-
feier in die Saiten der Gitarre-8l4llte,
dds var,!9!l:E!L|ls! Kare?

Die zeir  i5t  rer f .  i€tzt  romt der schlü8.



TTC-Kurier

BREITENSPRoT] TIScHTENNIS FUR
HoBBYSP r ELER

Jetzt  wird e5 Ernst  n i t  der Anregung, die
unser Vorstand berei ts i i  der Aüsust-Aus-
gabe des TTC Kurjer an die Mitgl  ieder
heran ugr Tischtennis auch f i j r  weniger
geübte Vereinsni tg l  ieder und solche
Hobbyspieler,  d ie dar i iber den l ie9 zun

V'!as hat s ich in der ZNischenzei t  getan?
Err lens hab€n si .h ta lsachl ich Interes-
t i€r te gemeld€t und nachqefragr,  !as denn
nun aus der Anr€sunq ! i rd (ein gutes
Zeichen auch für die Redakteure;  e in
Bewers,  daß der TTC-Kurier auch ! i rk
l ich gelesen r i  rd) .
zudem haben sich zwei Akr ive,  Hads Aft-
mann und Gerd Maier,  berej t€rk lär t ,  ab-
,echselnd mit  Rat und Tat zur Sei te zu
stehei .  Beide haben sich in der Vergan-
genhei t  schon als Juqendlei ter  im Verein
be[ i jhf t  und trauei  s ich zu,  auch ä] teren
Freunden unseres Spiels mit  der !e iBen
Kugel noch etvas beizubr ingen, In Re-
serve steht audl noch Henry Kijcher, der
einspf ingen urfd,  renn keiner der beid€n
am Dienstag Zei t  hat ,  d ie k i jnf l igen
Hobbyrpieler zu betreuen. Der vorce
sehene Trainißgsabend ist  je!€i1s Dien
stag ab 20.15 Uhr in der Lerchel fe lder

Al le TTC-ler,  d i€denfal ls an Di€netag
trainiefen wol len,  lerden um Verständ
nis gebet€n, ronn an djesen Tag die
Hobby-Spjeler den Vortr i t t  an den Plat ten

Also horaus aus den Garagen und hinein
Vin die Turnhal le.  Kei ier  brar.ht  s i .h

vegen mang€lndem Kdnnen zu qenieren, ln
erster Linie geht es um den spaß an die-
ser Sporrart  Tirchtenni  s.
oas erste Tref feh kanh schon nach ds
Ersclreinen dieser Kur i . r -Aurqabe sta! t -

NEUES TELEFONVERZE ICHN IS

sei t  kurzef Zei t  is t  das neue, überarbei-
tete Tel  efonverz€jchnis fer t iggestel  I  t .
Jed€s Vereinsnj tg l ied kann sich ejn oder
z,ei  Exemplare aus deh Cediteschrark id
der Tumhal le besorgen. v€rschickt  ver-
den sie aus Portoersparnis9ronden nicht .

Kaun rar s gedruckt. schon ,urde entdeckr,
daß das Druckfehl  er teufelchen zugeschla
qen hat,  0 i€ Richt i9s!el  lung:

G€bhardt llerbert. Lldo p 56

Frau Peter,  deren sdhne Rejnhold,  Gerhard
und Ernst  wicht i9e St i j tzen unserer Main-
schafren sind, hat s ich kürzl  ich durch
0perat ion von 64 Gal lensteinen befrelen
lassen. ! l i r  !o l len annehnen, daß sie da-
fr i t  ihfe Verbu^denheJt zum TTC 64 au59e-
drLjckt  hat  und wi jnschen thr quie Sesse-
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üef im 2usammenhang mit  seinem Namen noch
eine falsch€ Nunmer vorsefunden oder
rcssen Telefonnumer odef Adresse sich
jnzNischen 9€ändert  hat ,  ndge dies dem
Vorstand oder den Leuten von ITC-Kurier
melden, dann br idgen ! i r  d ie Anderung
jn der nächsten Ausgabe. Das neue Tele-
f  onverzeichnis verdanken wir  i ibrr '9ens
unseren beiden Vorständen. Sie wol len
es aber nicht  a ls lahlkanpfq.schenk ver-
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