
Liebe TTFler,
 
wie hoffentlich die aller meisten von euch schon mitbekommen haben, ist 
unserer Mädchen Mannschaft erneut das Kunststück gelungen, die Hessische 
Mannschaftsmeisterschaft zu gewinnen :-)
 
Die Mädchen sind damit das beste Team in ganz Hessen und werden den Hess. 
Tischtennisverband (HTTV) bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften 
vertreten.
 
Das Kräftemessen mit sieben weiteren Mädchen-Teams aus ganz Deutschland 
ist dieses Mal ein „Heimspiel" und findet am 22./23. Juni 2019 im 
südhessischen Weiterstadt statt.
 
Nach den überwältigenden Erfahrungen im letzten Jahr und dem großartigen 5. 
Platz bei den Schülerinnen, freuen sich die Mädchen schon auf das letzte große 
Highlight ihrer „Nachwuchs-Mannschaftskarriere“, bevor sie nächstes Jahr als 
Damen-Mannschaft starten werden.
 
Letztes Jahr haben wir in Essen mit rund 35 Personen die größte Fangruppen 
gestellt und hatten ein großartiges Wochenende.
 
Wir hoffen, dass auch dieses Jahr wieder einige von euch Lust und Zeit haben, 
dabei zu sein, um unsere Mädels zu unterstützen.
 
 
Die Spielerinnen mit ihren Eltern sowie das Trainerteam werden Freitag Abend 
(21.06.) bereits anreisen.
 
Für die FAN-GRUPPE bietet der nah gelegene Wettkampfort folgende 
Möglichkeiten:
 
1. Anreise am Samstag zum 1. Spiel (10:00h, Abfahrt somit ca. 08:30h von 
Obz. aus), Übernachtung mit Abendprogramm in Darmstadt und Rückfahrt 
Sonntag nach dem letzten Spiel / der Siegerehrung (ca. 15:00h).
 
2. Anreise am Samstag zum 1. Spiel (10:00h, Abfahrt somit ca. 08:30h von 
Obz. aus) und Rückfahrt am Samstag Abend.
 
3. Anreise am Sonntag zu den Platzierungsspielen (10:00h, Abfahrt somit ca. 
08:30h von Obz. aus), Rückfahrt Sonntag nach dem letzten Spiel / der 
Siegerehrung (ca. 15:00h).
 
 
Für die Hotelzimmer bietet der Durchführer, TTV Gräfenhausen/



Schneppenahsuen/Weiterstadt folgendes an:
 
Übernachtungsquartier: 
Die Übernachtung ist in einem der beiden folgenden Hotels vorgesehen. Die 
Hotelkontingente werden nach Eingang der Bestellformulare vergeben. Sollte 
eine von 
euch gewünschte Kategorie nicht mehr buchbar sein, melden wir uns bei euch. 
IBIS Darmstadt City EZ: 74,00 € DZ: 86,00 € inkl. Frühstück 
IBIS Budget Darmstadt City EZ: 56,50 € DZ: 64,00 € inkl. Frühstück 

Wir sind die ersten, die diese Info vor allen anderen bekommen haben. Daher 
hoffe ich, dass wir bei rechtzeitiger Rückmeldung die Wunschzimmer noch 
erhalten. Eine Recherche meinerseits zu den beiden Hotels hat ergeben, dass es 
sich offenbar um ein und das selbst Haus handelt mit unterschiedlichen 
Zimmerstandards.
 
Daher schlage ich vor, dass wir die günstigeren nehmen, denn das Frühstück ist 
sicher identisch und für eine Nacht kommt es ja nicht unbedingt darauf an, wie 
wahnsinnig toll das Zimmer ist.

Ich bitte alle, die Interesse haben, dabei zu sein, sich bis spätestens 19. Mai 
bei mir zu melden mit der genauen Angaben, welche der drei 
Möglichkeiten sie nutzen möchten (1. Samstag und Sonntag mit 
Übernachtung, 2. nur Samstag, 3. nur Sonntag)
 
Sobald alle Anmeldungen vorliegen, kümmere ich mich um die weitere Orga 
und informiere über euch das weitere Prozedere.
 
Der Vorstand und die Spielerinnen würde sich sehr freuen, wenn wir einen 
schönen Ausflug mit einem sportlichen Vereins-Highlight kombinieren könnten 
und viele TTFler sich uns anschließen würden.
 
Im Namen des Vorstands
Sebastian
Jugendwart TTF Oberzeuzheim


