Liebe Besucherin, lieber Besucher dieser Homepage!
Hier ist sie nun endlich.... nach wochenlanger harter Arbeit, nach vielen Gesprächen, immer wieder
neuen Veränderungen und Erweiterungen ist die Homepage des TTV DJK Herten/Disteln onlinefähig.
Doch wird diese Homepage keineswegs so bleiben wie sie ist:
Es wird nicht nur ständige Aktualisierungen geben - denn diese Seiten sollen Mitgliedern und allen
Interessierten eine Möglichkeit bieten, ständig auf dem neuesten “Stand” zu sein - sondern diese
Page wird auch fortlaufend erweitert und mit neuen spannenden Informationen und Bildern bestückt
werden.
Also: Ein Blick auf unsere Seiten lohnt immer!

Aber der ein oder andere von Ihnen wird sich jetzt sicher fragen:
Wer oder was ist der TTV DJK Herten/Disteln überhaupt??? Und was wollen die eigentlich hier?

Der TTV DJK Herten/Disteln 97 e.V. ist ein noch junger, aber dynamischer Tischtennisverein, der 1997
aus der Fusion der beiden Tischtennisabteilungen der DJK Herten und des SV Vestia Disteln
entstanden ist. Seitdem ist der TTV DJK besonders im Nachwuchsbereich kontinuierlich gewachsen,
so dass wir momentan ca. 120 Mitglieder zählen, darunter 25 Nachwuchsspieler(innen) unter 18
Jahren. Im Größenvergleich rangieren wir daher mit vier Nachwuchsmannschaften ganz oben im
Kreis Recklinghausen.
Doch machen Sie sich auf den folgenden Seiten einfach Ihr eigenes Bild vom TTV DJK Herten/Disteln:
Unsere Vereinsstruktur, unsere Mitglieder, unsere Vereinsführung, unsere sportlichen Ziele und
Vorstellungen aber auch unser Vereinsleben, das insbesondere in der Jugendabteilung weit über den
Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb hinausgeht, haben wir auf den folgenden Seiten mit
zahlreichen Texten und Bildern ausführlich dargestellt.
Diese Seiten sind für die Auflösung 1024x768 optimiert, so dass es bei niedrigeren Auflösungen leider
zu Scrollbalken kommt und bei höheren zu vergrößerten Rändern. Dies ließ sich bei Erstellung dieser
Page leider nicht vermeiden!
Doch nun genug der vielen Worte: Gehen Sie auf Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise und lernen
Sie den TTV DJK Herten/Disteln in allen seinen Facetten kennen!
Viel Spaß dabei wünschen Ihnen
Markus Neeb & der gesamte TTV DJK
(Anmerkungen an die E-Mail: msneeb@aol.com)

