
Aktuelles vom 31.07.2011: 
 

 

 

Kurzbericht über unsere diesjährige Jahreshauptversammlung am 16.07.2011: 

 

Gesamtbild aller Teilnehmer; unsere Vorstandsschaft: Franz, Peter, Tobias & Markus. 
 

Unsere diesjährigen Jahreshauptversammlung, die wir im Garten vom Gästehaus 
Effenhauser am Tag des Parkfestes abgehalten haben, wurde erfreulicherweise mit  
10 Mitgliedern gut besucht.  
Nach einer kurzen Einleitung durch Peter und Franz, hier wurde kurz Resumee über das 
abgelaufene Spieljahr 2010/11 und Ausschau auf die neue Saison 2011/12 gehalten, 
ging es nun gleich zum wichtigsten Punkt der Wahl des Vorstandes, der jedoch einer-
seits durch den routinierten Gerhard Huber als Wahlvorstand und andererseits durch 
das wiederum zur Verfügungsstellen der ehemaligen Vorstandschaft (Peter, Franz und 
Markus) schnell durchgeführt werden konnte. Benno wird zudem wieder Jugendleiter, 
Richard und Gerhard Obertshauser wieder Kassenrevisioren, lediglich unser neuer 
Schriftführer ist nun Tobias Wild. 
Dankeschön an alle für das Übernehmen der ehrenamtlichen Vereinspflichten, ohne die 
ein jeder Verein nicht existieren kann. Da unser Kassier Markus Urban einen ausgegli-
chen Haushalt vorweisen konnte, überlegt man sich ernsthaft über das TT- Leistungs-
zentrum in Burglengenfeld sich 1 bis 2 neue Tische inkl. Netzgarnitur zu besorgen, da 
vor allem der eine oder andere TT- Tisch in Pirkensee doch etwas in die Jahre gekom-
men ist. Darüber hinaus wurde der Familienbeitrag wieder eingeführt, in der Hoffnung, 
dadurch wieder die Mitgliederanzahl anheben zu können, damit man in die nächst hö-
here Förderstufe des BTTV/BLSV gelangen kann. Nach rund anderthalb Stunden wurde 
dann von Peter und Franz die Versammlung geschlossen. 
  
Johannes Feicht kehrt nun auch als aktiver TT- Spieler zurück ! 
Nun schwingt Johannes ab kommende Saison wieder für uns den TT- Schläger ! 
Mit seiner Erfahrung wird er der 1. Mannschaft weiter an Stabilität verleihen und hof-
fentlich wieder ein toller Führungsspieler werden. Auf gehts und viel Glück Johannes ! 
 

Neue TT- Verlinkungen für die Saison 2011/12: 
Nachfolgend die neuen TT- Verlinkungen für die neue Saison 2011/12: 
Herren I (3. Kreisliga) .............. (->) 
Herren II (4. Kreisliga Süd) ...... (->) 
 

Aktuelles vom 07.07.2011: 
 

Jahreshauptversammlung am 16.07., 16 Uhr, im Gasthaus Effenhauser, Pirkensee ! 
Bitte alle zahlreich kommen ! Tagespunkte (->) 
 
TT- Vorschau erneuert (->)  
Samstag, 16.07., 16 Uhr, Jahreshauptversammlung im Gasthaus Effenhauser in Pirkensee.  
 


