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Triple der Jungen 2 –  
2 x Meister und Pokalsieg  
 

Am Sonntag – 14.06.2015 – trafen in der Tischtennishalle am 

Schuttrain in Heilbronn-Sontheim die jeweils vier besten 
Mannschaften ihrer Staffel aufeinander, um den Pokalsieger 
2015 zu ermitteln. 
Im Wettbewerb der Jungen U18 Kreisklasse-B-Pokal standen 
folgende Teams unter den Final Four: 

- SC Ilsfeld 2 
- SV Schozach 2 
- TSV Willsbach 1 
- SC Oberes Zabergäu 3 

Die Halle öffnete um 09:30 Uhr, sodass ein kurzes Einspielen 
möglich war. Um 10:00 Uhr folgten dann die Auslosungen der 
Halbfinals. Offen gesagt, hofften wir, nicht gleich auf die Jungs 
des TSV Willsbach 1 zu treffen, zumal diese als die stärksten 
Widersacher betrachtet wurden. Und – was soll man sagen, 
das erste Los entschied: 
TSV Willsbach 1 vs. SV Schozach 2 und 
SC Ilsfeld 2 vs. SC Oberes Zabergäu 3. 
 
Jungen U18 Kreisklasse-B-Pokal – Halbfinale 
TSV Willsbach 1 – SV Schozach 2 2:4 
SV-Jungs präsentieren sich in Top Verfassung 
In der vermeintlich am schwersten zu erwartenden Begegnung 
waren alle Jungs um Mannschaftsführer Maximilian hoch 
konzentriert und voll auf der Höhe. Jeder konnte sein Spiel 
echt gut durchsetzen. Lediglich gegen die Nummer 1 aus 
Willsbach konnten sich weder Marco (im 1. Durchgang), noch 
Robin (im zweiten Durchgang) durchsetzen. So zogen wir mit 
einem 4:2-Sieg verdient ins Finale ein. 
Fazit: Diese tolle, geschlossene Mannschaftsleistung lässt im 
Finale auf einiges hoffen! 
Es spielten: Robin Joisten (1), Marco Schmidt (1), Maximilian 
Thomas (1), R.Joisten / M.Thomas (1) 
 
Jungen U18 Kreisklasse-B-Pokal – Finale 
SC Ilsfeld 2 – SV Schozach 2 3:4 
Ein echtes Finale – Hart erkämpft 
Mit der gewonnenen Halb-Final-Begegnung gegen Willsbach 
glaubten wir die größte Aufgabe des Tages bereits gelöst zu 
haben. Im nun anstehenden Finale sahen wir uns dann 
allerdings eines Besseren belehrt! 

 
v.l.: Ali Kurnaz (SCI), Florian Brod (SCI), Silas Föll (SCI), Max 
(SVS), Robin (SVS) und Marco (SVS). 
 
Das erste Spiel hatte Marco Schmidt zu bestreiten. Und 
obwohl er eine wirklich gute Offensivleistung bot, blieb er 
gegen Ilsfelds Nr. 1 – Silas Föll – lediglich Zweiter am Tisch. 
Im folgenden Spiel konnte Robin Joisten den Ausgleich 
herstellen und Maximilian Thomas ging ins letzte Einzel des 
ersten Durchganges. Diesen Punkt wähnten wir sicher auf SV-
Seite, zumal Max mit seinem „neuen“ Material bislang nur 
positive Bilanzen erzielte. Doch in dieser Partie stellte sich 
Ilsfelds Ali Kurnaz mächtig entgegen und rang den Zähler ab. 
Erneut liefen wir einem Rückstand hinterher.  
 

Aus dem 
Hauptverein  
 

SV Vereinsfest 

So. 2. August 2015 

wie schon in den 
Vorjahren, findet auch 

dieses Jahr das SV 
Vereinsfest statt. Das 

diesjährige Vereinsfest 
des SV Schozach findet 

wie folgt statt: 
Termin: Sonntag, 

02.08.2015, 15:00 Uhr 
Wo: Vereinsheim / 
Vereinsgelände des   

SV Schozach 
 

Wie in den Vorjahren, 
wird ein Grill bereit 

stehend, sodass jeder 
sein selbst 

mitgebrachtes Grillgut 
grillen kann. 

Über Salat- und 
Kuchenspenden freut 

sich die Gemeinschaft. 
Getränke stehen wieder 
zu freundschaftlichen 

Preisen zur Verfügung. 
 

Eingeladen sind alle 
Mitglieder, 

Familienangehörige, 
Freunde und Gönner 

des Vereins. 
 Es ist keine 

öffentliche 
Veranstaltung. Es 
erfolgt also keine 

Werbung über Plakate 
und/oder Pressetexte. 

 
Zur Unterhaltung 

dürfen wieder gerne 
Freizeitspiele nach 

Belieben mitgebracht 
werden. 

 
Wir freuen uns über 

eine rege Teilnahme, 

gute Unterhaltung und 

hoffen, dass zahlreiche 

nette Gespräche 

innerhalb der Abteilung 

aber auch mit 

KameradenInnen der 

anderen Abteilungen 

zustande kommen Das 

Vereinsfest steht unter 

dem Motto:  

- Wir für uns - 

 

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. 

Diese Ausgabe 
Triple der Jungen 2 

Sommerpause 

Termine 

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. 

Im Doppel konnten Robin Joisten und Maximilian Thomas das 
Spiel kontrollieren. Mit jedem Satz wuchs die Konstanz und 
schließlich bezwangen sie das Ilsfelder Doppel verdient. 
Erneut konnten wir ausgleichen und es ging mit einem 
Spielstand von 2:2 in die zweite Runde. Hier trafen die Einser 
beider Teams aufeinander. Hierin gelang es Robin offenbar, 
den „Lauf“ aus dem Doppel mitzunehmen. Er überzeugt durch 
kontrolliertes Angriffsspiel, kam eigentlich nicht in wirkliche 
Bedrängnis und ging nach absolut toller Leistung als Sieger 
vom Tisch. Erstmals gingen wir in dieser Begegnung in 
Führung. Am Nachbartisch stand parallel Marco Schmidt gegen 
Ilsfelds Ali Kurnaz am Tisch. Und es schien, als sollte nun die 
Entscheidung fallen. Denn sehr offensiv und druckvoll gelang es 
Marco, sich eine 2:0-Satzführung heraus zu arbeiten. In Satz 
drei bäumte sich jedoch Marcos’ Widersacher auf. Den 
Mannschaftskameraden, Trainern und Zuschauern bot sich ein 
sehr attraktives und spannendes Spiel. Lange Ballwechsel mit 
Schnittvarianten und offensivem Schlagabtausch forderten von 
beiden Akteuren einiges ab. Schließlich konnte Marcos Gegner 
damit die Sätze 3, 4 und 5 für Ilsfeld entscheiden, sodass das 
letzte Spiel dieses Finals die Entscheidung bringen musste. 
Im letzten und entscheidenden Spiel dieses Wettkampfes stand 
Maximilian Thomas Ilsfelds Florian Brod gegenüber. Der 
Schlüssel über Sieg oder Niederlage sollte wohl darin liegen, ob 
es Max gelingt, sein Spiel aus Durchgang 1 abzuhaken, sein 
Material wieder wirkungsvoll einzusetzen und damit mit seinem 
Spiel die Partie zu bestimmen. Und ja – es gelang. Im Wechsel 
von überrollten und gestoppten Bällen zwang er seinen Gegner 
zu Fehlern oder konnte selbst mit druckvollen Schüssen 
erfolgreich abschließen. 
Wir gratulieren unseren Jungs – Robin Joisten, Marco 
Schmidt und Maximilian Thomas – zum Pokal-Sieg! 
Fazit: In einer Begegnung auf Augenhöhe machten die starken 
Leistungen beider Teams dieses Spiel zu einem verdienten 
Finale! 
Es spielten: Robin Joisten (2), Marco Schmidt, Maximilian 
Thomas (1), R.Joisten / M.Thomas (1) 
 

Sommerpause   
Mit Beginn der Sommerferien im August sind die Hallen 

geschlossen. In den Ferien trainieren die Herren im 
Vereinsheim immer Mittwochs ab 20.00 Uhr. Vielleicht auch 
etwas früher, dies stimmen die Aktiven untereinander ab.  
Das erste Training findet am 16. September 2015 statt. 

 
Termine  - 
 

 02.08.2015 – SV Sommerfest – Beginn 15.00 Uhr 

 21.-23.08.15 – Trainingslager Herren Grenzau 

 19.09.2015 – 1. Spieltag 

 10/11.10.2015 – Bezirksmeisterschaften Jugend 

 01.11.2015 – Schnitzeltag 

 06.-08.11.2015 – Bezirksmeisterschaften Aktive  

 09.12.2015 – Abteilungsversammlung TT 
 16.12.2015 – Weihnachtskegeln 

 16.01.2016 – 1. Spieltag Rückrunde 

 16./17. April 16 – Vereinsmeisterschaften Jugend   
                              und Aktive 

 
 
Ich wünsche allen einen schönen Urlaub und freue mich Euch 
nach den Sommerferien wieder begrüßen zu dürfen. 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

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


