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Spielbetrieb Vorrunde 
 
Die Vorrunde ist nahezu beendet und wir können auf eine 
starke Runde blicken. 
 

Jungen 1 
Im ersten Jahr in der Bezirksklasse belegen die Jungs mit 5:5 

Punkten Platz 4. In der engen Gruppe liegen sind 4 
Mannschaften nahezu gleichauf. Obereisesheim mit 9:1 
Punkten als Tabellenführer und Offenau mit 0:10 Punkten am 
Tabellenende machen die kleine Gruppe komplett 
 
 

Herren 1 
Auch unsere 1. Herrenmannschaft spielt eine Top Saison. 

Leider verpasset es die Mannschaft am vergangen 
Wochenende beim Tabellenführer einen Sieg zu erspielen. 
Dieser wäre durchaus möglich gewesen. Somit ist die Chance 
auf die Herbstmeisterschaft verpasst. Mit einem Sieg im 
letzten Spiel gegen Oedheim am Samstag 12.12.2015 – 17.00 
Uhr in Schozach ist noch Platz 3 drin. Ansonsten würden wir 
die Vorrunde mit Platz beenden was mehr als 
zufriedenstellend ist. 
 

Herren 2 
Bei unserer 2. Mannschaft sind wir mit Platz 5 ebenfalls sehr 

zufrieden. Geprägt vom Komplettausfall von Uwe Rauchfuß 
und ein paar Spielen wo noch mehr Spieler ersetzt werden 
mussten ist das Ergebnis Klasse. Im letzten Spiel gegen den 
Punktgleichen Tabellennachbarn aus Sülzbach 12.12.2015 – 
17.00 in Schozach gilt es die Position zu verteidigen 
 

Herren 3 
Die neu zusammengestellte 3. Mannschaft um Mannschafts-

führer Martin Schütz, die auf ein 6er Team aufgerüstet wurde, 
steht mit 4:8 Punkten auf Platz 6. Auch hier mussten einige 
Ausfälle kompensiert werden. Doch Dank der Jugendspieler 
gelang dies sehr gut. Im letzten Spiel kommt es noch zum 
Derby mit dem SC Ilsfeld am Freitag 11.12.2015 – 19.30. 
Zuschauer sind willkommen. 
 
 

Bezirksmeisterschaften  

3 x Platz 3 
Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften, die in Ilsfeld 
stattfanden erspielten sich unsere Herren 3x Platz 3. 
 
Bezirksmeisterschaften Herren 
In der Herren C-Doppel Konkurrenz erspielten sich Philipp 
Schmidt und Carsten Nikolaus eine guten 3 Platz.  
 
Bezirksmeisterschaften Senioren 
2 weitere 3. Plätze gelang Hajo Carrara bei den Senioren 40. 
Im Einzel und im Doppel an der Seite von Kai Rathfelder von 
der TGV Dürrenzimmern. 
 
 

Vereinsmeisterschaften  

 
09./10. April 2016 
Aufgrund des langen Spielplanes und der darauf 
anschließenden Hallenbelegung sind wir in dieser Saison 
gezwungen unsere Vereinsmeisterschaften an vorletzten 
Spieltag auszutragen. Da hier keine Mannschaft ein Spiel hat 
können wir dies so planen. 
 

Aus dem 
Hauptverein  
 

 

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 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 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. 

Abteilungsversammlung 

Tagesordnung 
Begrüßung 
Berichte 

 Abteilungsleiter 

 Sportlicher Leiter 

 Kassier 

 Jugendleiter 

 Pressewart 
 

Termine: 2015/2016 
Wahlen: 

 Stellv. Abteilungsleiter 

 Pressewart 

 Stellv. Jugendleiter 
 
 

Weihnachtskegeln – 
Rebstöckle Schozach 
16.12.2015 – 20.00 Uhr 
Am Mittwoch 16. Dezember 2014 um 20.00 Uhr lassen wir wie 

in den Jahren zuvor die Vorrunde bei Hermann´s Rebstöckle 
ausklingen. Es gilt wieder den Kegelmeister zu ermitteln.  
 
 

Schnitzeltag 
Eine Änderung gibt es beim diesjährigen Schnitzeltag. 

Aufgrund von Terminkollisionen haben wir uns entschlossen 
den diesjährigen Schnitzeltag in den Januar zu verlegen. Der 
Termin ist bestätigt. Am wird 17. Januar 2016 der Schnitzeltag 
sein. Die Werbetrommel kann angeworfen werden. Ich hoffe 
wieder auf eine rege Unterstützung aller Mitglieder. Sei es mit 
Arbeitseinsatz und oder Kuchenspenden. 

 
Termine  - 
 

 23.01.2016 – TTC HN – Herren 1 

 23.01.2016 – TSV Ellhofen – Herren 1 

 30.01.2016 – Herren 1 – TTC Gochsen 

 30.01.2016 – Herren 2 – TGV Abstatt 

 06.02.2016 – TSV Weinsberg – Jungen 1 

 07.02.2016 – SSV Auenstein – Herren 2 

 14.02.2016 – Herren 2 – SC Ilsfeld 

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

 
 
 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

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


