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Neuer Trikotsatz für die Tischtennisgemeinschaft Langenfeld (TTG)
Um das Wir-Gefühl zu stärken, sollte bei der TTG ein richtiges Trikot her. Da
solche Anschaffungen für Vereine kaum zu bezahlen sind, bewarb sich der
Langenfelder Verein für eine Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der StadtSparkasse. Die Truppe hatte Glück: Und so freuten sich die TischtennisLiebhaber über neue Trikots, die nun feierlich beim Training übergeben wurden.

Thomas Krämer, Geschäftsstellenleiter in Reusrath (l.), übergibt das obligatorische rote Päckchen an die
Jugendmannschaft des TTG Langenfeld.

„Ich liebe Tischtennis spielen und bin total glücklich, dass ich mich für dieses Hobby
entschieden habe“, schwärmte Tim von der TTG Langenfeld. „Fußball macht jeder
und Tischtennis ist ein außergewöhnlicherer Sport.“ Mit dieser Meinung ist der 13Jährige nicht allein, denn mit ihm sind insgesamt zwölf Jugendliche beim Training.
Dieses findet jeden Dienstag und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle der
Fröbelschule statt. Und das Training der 11- bis 15-Jährigen hat es ordentlich in
sich. Bevor überhaupt erst Schläger, Ball und Tischtennisplatte zum Einsatz
kommen, wird sich erst einmal gründlich aufgewärmt. Die Verantwortung für die
Gruppe hat das Trainerteam um Florian Philipps und Achim Schleinitz. Letzterer ist
schon seit 30 Jahren als Jugendtrainer bei der TTG im Einsatz und heizte die
Sportler auch an diesem Abend richtig ein. Neben einem guten Training ist aber
auch das Mannschaftsgefühl sehr wichtig, denn jeder weiß: Läuft eine Mannschaft
im gleichen Outfit auf, fühlt und gibt sie sich direkt als Einheit. Deswegen bewarb
sich Schriftführer Michael Hamacher bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld für eine
Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag. Und das hat geklappt – so darf sich die
gesamte Mannschaft nun bei der feierlichen Übergabe über einen neuen Trikotsatz
freuen. Natürlich sollte dieser in der Vereinsfarbe Grün sein, denn so identifiziere
man sich noch besser mit Mannschaft und Verein. „Die neuen Trikots waren längst
überfällig und wir sind sehr dankbar, dass es mit der Spende der Sparkasse geklappt
hat“, erzählt Hamacher zufrieden. Auch Thomas Krämer, Leiter der SparkassenGeschäftsstelle in Reusrath, freut sich für die Truppe der TTG: „Es ist schön zu sehen,
wie sehr sich die Mannschaft über die neuen Trikots freut. Da wissen wir als
Sparkasse sofort, dass das Geld genau an der richtigen Stelle angekommen ist.“

