
 

 

INFORMATIONS

Newsletter 

SV Schozach 

Tischtennis TT-News 
AUSGABE 

Oktober  
2015 

15
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelungener Saisonstart –  
 
Die neue Runde ist bereits im voll Gange. Alle Mannschaften 
hatten die ersten Spiele und sind erfolgreich gestartet. 
 

Jungen 1 
Im ersten Spiel in der Bezirksklasse ist den Jungs gleich ein 

6:0 Sieg  gegen die TG Offenau gelungen.  
Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Start in der 
Bezirksklasse. 
 
 

Herren 1 
Auch unsere 1. Herrenmannschaft ist ein perfekter Start in die 

Runde geglückt. Im ersten Spiel gelang ein Überraschungs-
sieg gegen den TSV Erlenbach mit 9:3. Hier hat sich gezeigt, 
dass das Trainingslager und das Training in den 
Sommerferien Früchte getragen hat.  
 
TSV Untergruppenbach – SV Herren  1            7 : 9 
Knapper Sieg im Derby 
Im Spiel bei dem Aufsteiger aus Untergruppenbach gelang es 
uns noch das Spiel zu drehen und einen wichtigen Sieg zu 
erspielen. Nach den Doppeln lagen wir mit 2:1 in Front. Stefan 
Röser/Hajo Carrara setzten sich ebenso souverän mit 3:0 
durch, wie unser Doppel 3 Philipp Schmidt/Fabian Schnabel. 
Eine Nervensache machte unser Doppel Oli Rau/Uwe Venth. 
Nach einer 2:1 Satzführung verspielten sie im 4. Satz eine 7:3 
Führung noch und mussten mit 12:14 in den 
Entscheidungssatz. Auch gaben sie ihre Führung in der 
Verlängerung ab und unterlagen 10:12. In den Einzel gelang 
es zunächst Hajo Carrara die Nr. 1 der Gastgeber mit 3:1 zu 
bezwingen. Überraschend war die klare 0:3 Niederlage von 
unserer Nr. 1 Stefan Röser. Zwei weitere Niederlagen im 
mittleren Paarkreuz brachten uns in Rückstand. Oli Rau 
gelang es nicht, eine 2:0 Satzführung nach Hause zu bringen. 
Nach dem 15:13 und 11:9 unterlag er noch 13:15, 7:11 und 
4:11. Philipp Schmidt fand nicht ins Spiel und zog mit 1:3 
Sätzen den Kürzeren. Ihm folgte gleich die nächste 
Niederlage. Fabian Schnabel gelang es leider nur im ersten 
Satz das Spiel zu seinen Gunsten zu gestalten. Danach war 
nichts mehr drin. Nach dem 1:3 stand es 3:5. Mit einem 
ungefährdeten Sieg gelang es Uwe Venth zu verkürzen. Im 
zweiten Durchgang startete Stefan Röser gut – 2x 11:9 
brachte die klare Führung. Dennoch gelang es Stefan nicht, 
den Sack zu zu machen. Mit 8:11, 13:15 und 11:13 ging das 
Spiel noch weg. Hajo Carrara hingegen präsentierte sich 
heute in guter Verfassung. Auch inseinem zweiten Spiel lies er 
nichts anbrennen. Mit 3:1 konnte er wieder verkürzen. Nun trat 
unser mittleren Paarkreuz an die Tische. Oli Rau erspielte sich 
wieder eine 2:1 Satzführung und verpasste es in der 
Verlängerung des vierten Satzes das Spiel zu entscheiden. 
mit 13:15 musste wieder der Entscheidungssatz her. Und 
wieder gelang es nicht, diesen erfolgreich zu gestalten. Mit 
9:11 unterlag er. Bei Philipp Schmidt lief es zunächst nicht gut. 
Schnell lag er mit 0:2 Sätzen in Rückstand. Jetzt galt es, das 
Spiel zu drehen. Die taktische Umstellung fruchtete. Mit einem 
11:8 spielte er sich zurück. Dieser Satzgewinn mit dem neuen 
Matchplan ging nun voll auf. Mit 11:4 und 11:3 war dann der 
Sieg unter Dach und Fach. Jetzt war das hintere Paarkreuz 
gefordert. Und sie lieferten solide ab. Uwe Venth und Fabian 
Schnabel gewannen beide ihre Spiele souverän mit 3:0. Jetzt 
galt es den Matchball im Schlussdoppel zu verwandeln. Stefan 
Röser und Hajo Carrara gingen hoch konzentriert an den 
Tisch, lieferten ebenso cool und souverän ab. Mit einem 3:0 
Sieg wurde der knappe Auswärtssieg besiegelt. 
FAZIT: Das ging gerade noch einmal gut.  
Es spielten: St.Röser / H.Carrara (2), O.Rau / U.Venth, 
P.Schmidt / F.Schnabel (1), Stefan Röser, Hajo Carrara (2), 
Oliver Rau, Philipp Schmidt (1), Uwe Venth (2) und Fabian 
Schnabel (1). 
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Herren 2 
Wie die erste Mannschaft,  konnte unsere Herren 2 ebenfalls 

einen Klasse Start hinlegen. Im ersten Spiel am 19.09.2015 
gelang gleich ein souveräner Auswärtssieg im Derby gegen 
Abstatt 2.  
Im 2. Spiel führte die Reise nach Wüstenrot, wo nach langen 
hartem Kampf ein knapper 9:7 Sieg gelang. 
Somit hat sich die 2. Mannschaft mit 4:0 Punkten gemeinsam 
mit Gellmersbach und Sülzbach an der Tabellenspitze 
festgesetzt. Dies gelang obwohl das Team mit jeweils 2 
Ersatzspielern auskommen musste, da unsere Nr. 1 Uwe 
Rauchfuß voraussichtlich die komplette Vorrunde ausfallen 
wird. Darüber hinaus musste die Mannschaft je 1 x auf die Nr. 2 
Sven Röser und die Nr. 3 Norbert Lehmann verzichten. 
  

Herren 3 
Die neu zusammengestellte 3. Mannschaft um Mannschafts-

führer Martin Schütz, die auf ein 6er Team aufgerüstet wurde, 
hatte es am ersten Spieltag gleich mit dem Titelfavorit aus 
Auenstein zu tun. Das starke Auensteiner Team wurde Ihrer 
Rolle gerecht und bezwang unser Team in der heimischen 
Arena klar mit  9:2. 
Hier wird sich in den nächsten Spielen zeigen wo sich das 
Team einreihen kann. 
 
 

Schnitzeltag 
Eine Änderung gibt es beim diesjährigen Schnitzeltag. 

Aufgrund von Terminkollisionen haben wir uns entschlossen 
den diesjährigen Schnitzeltag in den Januar zu verlegen. Der 
geplante Termin, der noch nicht bestätigt ist soll der 17. Januar 
2016 sein. Sobald alle Genehmigungen vorliegen werden wir 
alle informieren und die Werbetrommel wird angeworfen. 

 
Termine  - 
 

 14.10.2015 – Jungen 1 – TTC Gochsen  

 16.10.2015 – Herren 3 – SV Massenbachhausen 

 17.10.2015 – VFL Obereisesheim - Jungen 1  

 17.10.2015 – Spfr. Affaltrach – Herren 2 

 18.10.2015 – TSG Heilbronn – Herren 1 

 24.10.2015 – Jungen 1 – TSV Weinsberg 

 24.10.2015 – Herren 1 – TSV Ellhofen 

 25.10.2015 – Herren 2 – Spfr. Gellmersbach 

 25.10.2015 – FC Kirchhausen – Herren 3 

 31.10.2015 – Neckarsulm 1 – Jungen 1 

 31.10.2015 – TGV Beilstein 2 – Herren 1 

 31.10.2015 – SC Ilsfeld 3 – Herren 2 

 06.-08.11.2015 – Bezirksmeisterschaften Aktive  

 09.12.2015 – Abteilungsversammlung TT 
 16.12.2015 – Weihnachtskegeln 

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

 
 
 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

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


