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Abteilungsversammlung 
04.06. 2014 
 

Erfolgreicher Saisonrückblick.  

5 Mannschaften – 2 Meisterschaften – 4 Aufstiege. Das ist 
eine Bilanz die sich zeigen lässt. 
 
Hajo Carrara zieht in seinem Rückblick eine positive sportliche 
Bilanz. Die beiden Jugendmannschaften schafften beide den 
Aufstieg. Den Herren 1 gelang nach 2 - 3. Plätzen jetzt der 
Aufstieg in die Kreisliga.  
Die Herren 2 haben den angestrebten Klassenerhalt souverän 
geschafft. Die Senioren schaffen mit der Vizemeisterschaft 
den Aufstieg in die Bezirksklasse. 
 
Neu wird in der neuen Saison die 3. Herrenmannschaft sein. 2 
Neuzugänge für die Herren 1 (Oli Rau) und Herren 2 (Mark 
Müller) aus Heinriet sowie die Möglichkeit die Jugendlichen 
bei den Aktiven begrenzt einsetzen zu können machen dies 
möglich. Wir haben die 3. Mannschaft als 4er Mannschaft in 
der D-Klasse gemeldet. Als Mannschaftsführer hat sich Martin 
Schütz bereit erklärt. Carsten Nikolaus übernimmt dieses Amt 
bei den Herren 2. 
 
Carsten Nikolaus löst Hajo Carrara nach 26 Jahren als 
Jugendtrainer ab. 
 
Zur neuen Saison übernimmt  Carsten Nikolaus das 
Jugendtraining zunächst bis zum Jahresende. Sollte die 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen fruchten steht einem 
weiteren Engagement nichts im Wege. 
Darüber hinaus kann Sven Röser aufgrund seines Studiums 
das Dienstagstraining in der Zukunft nicht mehr übernehmen. 
Da wir bis dato keinen Nachfolger gefunden haben, müssen 
wir dies vorübergehend einstellen. Das letzte Training findet 
am 15. Juli 2014 statt. 
 
 

SV-Vereinsfest 20.07.2014 
 

Nach 2013 läd die Vorstandschaft auch 2014 zu einem 

Sommerfest in lockerer Runde ein.  
 
Wann: Sonntag, 20.07.2014, 14:00 Uhr 
Wo: Vereinsheim des SV Schozach beim Sportplatz 
Wer: Alle Mitglieder, Familienangehörige, Freunde, Gönner, 
Sponsoren 
Verpflegung: Grill wird da sein, Jeder bringt bitte sein 
eigenes Lebensmittel (Fleisch, Wurst, Brot, ..) mit. 
Idealerweise bringt jeder einen Salat für die Allgemeinheit mit, 
um wieder ein entsprechendes Salatbuffet zu haben. 
 
Getränke: Sind vor Ort und können zu bekannt fairen Preisen 
gekauft werden 
 
Geschirr/Besteck: Ist im Sportheim zwar vorhanden. Es möge 
aber bitte jeder sein eigenes Besteck und Geschirr mitbringen 
(… sonst ist wieder irgendeiner der Letzte, der alles spülen 
darf/muss). 
 

Sommerferien 
Ab 30.07.2014 sind Sommerferien. Somit ist das letzte 

Mittwochs-Training am 23.07.2014. Das Jugendtraining 
Dienstags endet am 15. Juli 2014. 
 
In den Sommerferien ist es angedacht für die Aktiven im 
Vereinsheim zu trainieren. Stefan Röser ist noch in der 
Planung des Trainingsbetriebes. Hier erfolgt die Info direkt an 
die Aktiven. 

Aus dem 
Hauptverein  
 

Vereinsfest 

Sonntag 20. Juli 2014 

Nach dem netten Erfolg 

vom Sommer 2013 wird 

auch 2014 das 

Vereinsfest seine 

Fortsetzung finden. 
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Hochzeit Dani & Stefan 
Am 14. Juni 2014 fand die Standesamtliche Trauung von 

unserem Jugendleiter und Trainer Stefan mit seiner lieben 
Daniela statt Mit einem strahlenden Lachen haben Sie nach der 
Trauung unseren Spalier durchlaufen. 

 

 Neue Saison 2014/2015 
Am 20. September 2014 startet die neue Saison 

Anders als ursprünglich geplant spielen die Jungen 2 doch in 
der Kreisklasse B, da mit Silas Oppenländer und Marco 
Schmidt 2 wichtige Spieler nicht immer zur Verfügung stehen. 
Auch die Senioren nehmen den Aufstieg nicht mit. Da nach 
Rücksprache mit den Verantwortlichen des Bezirks die 
Einteilung in der Bezirksklasse 6 Mannschaften und in der A-
Klasse 4 Mannschaften betragen würde haben wir auf den 
Aufstieg verzichtet um die Klassenstärke gleich zu lassen. 
Hier nun die Spielklassen. 
Jungen 1 – Kreisliga 
Jungen 2 – Kreisklasse B 
Herren 1 – Kreisliga 
Herren 2 – Kreisklasse B 
Herren 3 – Kreisklasse D (4er) 
Senioren – Kreisklasse A 
 

Neues aus dem Bezirk 
Neue Bälle im Tischtennis. 

Ab 1. Juli beginnt eine neue Ära im Tischtennis. Auf den 
Zelluloidball folgt die Plastikkugel.  
Die stark gesundheitsgefährdenden Bälle werden durch 
Plastikbälle abgelöst. Auf Bundesebene sind Bälle bereits ab 
der kommenden Saison Pflicht. Auf Verbandsebene bleibt es 
den Vereinen, wahlweise mit Zelluloid- oder Plastikbällen zu 
spielen.  
Wir haben uns aufgrund der noch vorhandenen Bestände und 
der Produktionsschwierigkeiten der neuen Bälle dafür 
entschieden, die neuen Bälle erst ab der Saison 2015/2016 
einzusetzen. Wir nutzen die Zeit der nächsten Saison auch 
dafür um uns an die neuen Spieleigenschaften des Plastikballes 
zu gewöhnen. Neben den veränderten Flugeigenschaften muss 
sich vor allem an den veränderten Klang gewöhnen. Es bleibt 
abzuwarten wie sich unsere Akteure damit anfreunden können. 
Jedoch spielte sich auch der Wechsel von 38 mm auf 40 mm 
nach kurzer Zeit gut ein. 
 

Termine 2014 - 
 

 21.09.2014 – Saisonauftakt der Jugend und Aktiven 

 16.11.2014 – Schnitzeltag 2014 

 10.12.2014 – Weihnachtskegeln 

 17.12.2014 – Abteilungsversammlung TT 
 

Hajo Carrara  
 
Abteilungsleiter 
 
 

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


