
Herzlichen Glückwunsch!

Am 9. Dezember 2014 feierte unsere Mieterin Frau Friedrich 

aus dem Wohngebebiet Johannstadt-Nord ihren 100. Geburtstag. 

Seit 1996 ist Frau Friedrich bei der WGJohannstadt Zuhause.

Frau Stolper feierte am 19. Januar 2015 bereits ihren 101. Geburtstag. 

Im stolzen Alter von 95 Jahren hat sie ihre Wohnung bei der WGJ 

bezogen. Zu solch freudigen Anlässen übermittelte unser Vorstand 

selbstverständlich persönlich die allerbesten Glückwünsche 

und überreicht Blumengrüße. 

Die Damen begrüßten den Besuch mit Fröhlichkeit und viel Lebenskraft 

zu Kaffee und Kuchen. Wir wünschen Frau Friedrich und Frau Stolper 

alles Gute und vor allem Gesundheit für ihr 

neues Lebensjahr. 

TTC Elbe Dresden: „Sport treiben 

und Spaß daran haben“

Wenn an einem Donnerstagabend Robert die Halle 

verlässt und Lothar sie betritt, dann geben sich ein 

Schüler, der zu den besten seines Alters gehört, 

und ein Teilnehmer der Seniorenweltmeisterschaften 

die Klinke in die Hand. Zwischen den beiden liegen 70 

Jahre. Beim TTC Elbe Dresden ist das nicht ungewöhn-

lich, hier spielen alle zusammen, die Spaß an Tisch-

tennis haben. Neue Gesichter, ob jung oder alt, sind 

immer willkommen. Der TTC Elbe Dresden hat 123 

Mitglieder in 11 Herren-, 3 Damen- und 4 Nachwuchs-

Mannschaften. Damit ist der TTC einer der größten 

Tischtennisvereine in Sachsen. 1953 gegründet, hatte 

Rolf Liebig von Beginn an die Geschicke des Vereins 

in den Händen. Sein großer Einsatz und seine Leiden-

schaft haben den TTC 55 Jahre lang getragen. 

Auch der neue, junge Vorstand arbeitet nach der Ein-

stellung Rolf Liebigs: �Anderen die Möglichkeit zu geben, 

sich zu freuen. Sport zu treiben. Spaß daran zu haben.� 

Bis zu seinem 90. Geburtstag war Rolf Liebig noch aktiv 

in der Jugendbetreuung, die ihm immer am Herzen lag. 

Das ist auch der Bereich, in dem der TTC Elbe Dresden 

in den letzten Jahren am meisten gewachsen ist. 

Neben vielen ehrenamtlich Engagierten aus dem 

Verein, konnte in diesem Jahr mit Kathrin Mühlbach 

sogar eine Bundesligaspielerin als Trainerin für die 

Jüngsten gewonnen werden. In den zwei Schüler- und 

zwei Jugendteams wird also unter bester Anleitung mit 

viel Spaß fleißig trainiert. Den vielen Tischtennis-

Begeisterten will der Verein natürlich den passenden 

Rahmen bieten. Dafür braucht es einheitliche Trikots, 

Tische, Banden, Bälle und vieles mehr. Um sich das 

auch leisten zu können, ist der TTC Elbe den regelmäßi-

gen Spendern, zu denen auch die WGJ gehört, dankbar. 

Ohne sie wäre es nicht möglich, den Verein in dieser 

Form aufrecht zu erhalten, ihn wachsen zu lassen und 

individuelle Erfolgsgeschichten zu schreiben. 

So wie die des 10-jährigen Roberts. Mit Talent und 

viel Trainingseifer macht er wöchentlich Fortschritte. 

Er nahm schon an nationalen Wettbewerben teil und 

gehört zum bundesdeutschen Kader. Und wer weiß, 

vielleicht wird er ja eines Tages mit einem deutschen 

Nationaltrikot auflaufen und viele Jahre Spaß am 

Tischtennis haben. Dann könnte er sicher auch bei 

Seniorenweltmeisterschaften teilnehmen und sich an 

einem Donnerstagabend mit einem hoffnungsvollen 

Nachwuchstalent die Klinke in die Hand geben.
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Meine Stadt. Mein Viertel. Meine WGJ.

h!

terin Frau Friedrich 


