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Weihnachtskegeln – Rebstöckle  
Gerta Carrara neue Kegelmeisterin 

Am 16. Dezember 2015 gelang Gerta in Hermann´s 

Rebstöckle ein weiterer Titelgewinn.  

 
In gemütlicher Runde haben wir das sich zu Ende neigende 
Jahr ausklingen lassen und den beliebten Wanderpokal im 
Kegeln ausgespielt. In 2015 wurde Vorjahressieger Norbert von 
Gerta abgelöst. Nachfolgend die Platzierungen 2015: 
 
Rang Name Punkte  
1 Gerta 79 Kegelmeisterin 2015 
2 Eugen 73  
3 Jens 69  
4 Uwe V. 67 nach Stechen 
5 Joachim 67 nach Stechen 
6 Carola 66  
7 Andreas B 64  
8 Sofie 62  
9 Hajo 59  
10 Norbert 58 nach Stechen 
11 Martin 58 nach Stechen 
12 Carsten 55  
13 Philipp S. 52  
14 Klaus 51  
15 Philipp L. 50  
16 Uschi 49  
17 Sibylle 45  
18 Vroni 44  
19 Oli 39 Lucky-Looser-Trophäe 

 

Schnitzeltag 
Der Schnitzeltag am 17. Januar 2016 war ein voller Erfolg.  Die 

Verlegung des Termins tat dem Zuspruch keinen Abbruch. Der  
neue Termin kam gut an. Die Halle war voll und alle hatten Viel 
zu tun. Am Ende ging unsere Kalkulation wieder voll auf. 
 
Unser herzlicher Dank geht an das fantastische Küchenteam, 
die Kids, die unsere Bediener Super unterstützten. Dank geht 
auch die Aktiven die im Service sowie im Auf- und Abbau 
mitgewirkt haben. Und last but not least ein großes Dankeschön 
an alle Kuchenspender. 
 

Homepage 
Der Hauptverein hat seit Februar wieder eine Homepage. 

Auch wir sind hier gut vertreten. Ab sofort sind über  

sv-schozach.de viele Infos verfügbar. Alle Newsletter 

stehen zum Download und einiges wird noch folgen. 

 
Termine  - 
 

 14. Feb. -  09.30 Uhr Herren 2 – SC Ilsfeld 

 19. Feb. – 19.30 Uhr SC Ilsfeld - Herren 3 

 20. Feb. - 14.00 Uhr NSU Neckarsulm – Jungen 

 20. Feb. - 14.00 Uhr Erlenbach – Herren 1 

 27. Feb. - 16.30 Uhr Gellmersbach – Herren 2 

 27. Feb. - 17.00 Uhr Massenbachhausen – Herren 3 
 

 09./10. April 16 – Vereinsmeisterschaften Jugend   
                              und Aktive 

 15. April 2016 – SV - Jahreshauptversammlung 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

Falls jemand Infos und redaktionelle Beiträge dem Newsletter 
beifügen möchte, bitte um Kontaktaufnahme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielbetrieb  
 

Jungen 1 
Für die Jungen 1 ging es am 06.02.2016 in die Rückrunde. Mit 

einem knappen 6:4 Sieg in Weinsberg behaupteten sich die 
Mannschaft im Mittelfeld. 
 

Herren 1 
Nach der guten Vorrunde war sich die Mannschaft einig. Der 

Aufstieg in die Bezirksklasse ist das neue Ziel. Dies erfordert 
jedoch eine Top Rückrunde. Die Realisierung entscheidet sich 
bereits in den ersten 3 Spielen. Mit Ellhofen zum Beginn, dem 
Herbstmeister aus Gochsen und dem Tabellenzweiten aus 
Erlenbach ist dies ein Monsterstart. 
Mit einem harten 9:7 Kampfsieg in Ellhofen war der erste 
Schritt gemacht. 
Leider verpassten wir trotz einem großen Kampfes die 
Überraschung gegen Gochsen. Mit 7:9 reiste Gochsen mit den 
Punkten nach Hause. 
 

Herren 2 
Bei unserer 2. Mannschaft war der Start nicht gut.  

2 Niederlagen gegen den TTC HN (3:9) und die TGV Abstatt 
(6:9) was die 6. Niederlage in Folge war. Nach einem sehr 
guten Rundenbeginn mit 9:1 Punkten gelingt den Jungs zur 
Zeit nicht zählbares. 
 

Herren 3 
Die 3. Mannschaft beginnt Ihre Runde mit dem Derby gegen 

den SC Ilsfeld am 19.02.2016. 
Als letzter SV-Vertreter des Bezirkspokales unterlagen die 
Mannen im Derby gegen den SSV Auenstein mit 2:4. 
 

Jugend Rangliste in Offenau  

Maximilian setzt sich – wie bereits im Vorjahr – 
als Gruppensieger durch 
In diesem Jahr fand das TT Jugend U18 Qualifikations-

Ranglistenturnier in Offenau statt. Vom SV Schozach gingen 
Lukas und Maximilian in den Wettkampf. 
Beide Jungs hatten einen gelungenen Wettkampf-Auftakt und 
bezwangen ihren jeweils ersten Kontrahenten ohne Mühen. 
Während Max auch in seiner zweiten Begegnung die 
Oberhand behielt, musste sich Lukas nach fünf Sätzen knapp 
geschlagen geben. Und leider unterlag Lukas im weiteren 
Turnierverlauf auch gegen den gesetzten seiner Gruppe. So 
belegt er am Ende Rang drei in seiner Gruppe. Ihm bleibt 
dennoch die Hoffnung eines „besten“ Dritt-Platzierung, um 
über die Zwischen-Quali. im Februar weiter im Turnier bleiben 
zu können.  

 
Max hingegen blieb auch in seinen weiteren Spielen jeweils 
Sieger am Tisch, bis er in seiner letzten Partie auf den auf Nr. 
1 Gesetzten seiner Gruppe traf – Sinan Sabay vom TSV 
Weinsberg. Wie bereits in den Begegnungen zuvor, trafen mit 
Blick auf Material und Spielveranlagung „Defensiv“ auf 
„Offensiv“. Max, als Vertreter der Defensiv-Spielvariante 
präsentierte sich nun in konzentrierter und beständiger Form. 
Überraschend aber hoch verdient bezwang er den Favoriten 
seiner Gruppe mit 3:1 nach Sätzen. Damit erspielt sich Max 
fünf Siege aus fünf Spielen, belegt klar Rang eins und 
qualifiziert sich direkt für die nächste Rangliste. 
 
 

 
 

Aus dem 
Hauptverein  
 

Neue Homepage des 

SVS am Start. 

 

www.sv-schozach.de 

 

Seit Februar hat der 
Hauptverein seine neue 

Homepage am Start. 
Der Hauptgrund für das 

Wiederaufleben der 
Homepage ist die 

Vermietung unseres 
Vereinsheimes. Auf der 
Homepage gibt es ein 

Online 
Buchungssystem mit 

Kalender wo man sofort 
erkennen kann ob das 
Vereinsheim frei ist. 

Gebt diese Info bitte an 
alle weiter die ein Fest 

machen möchten. 
Darüber hinaus wird die 
Seite weiter ausgebaut 
so dass künftig wieder 

mehr Infos Online 
verfügbar sind. 

 
Auch hier sind wir offen 

für  Anregungen und 
Wünsche. 

 

Info@sv-schozach.de 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 
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 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Unseren herzlichen Dank 
möchten wir Renate und 
Hermann vom Rebstöckle 
Schozach sagen, die uns auch 
für diese Veranstaltung ihre 
Kegelbahnen bereitgestellt, vor 
allem aber wieder überragend 
bewirtet haben – Vielen Dank! 

 


