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Saisonauftakt 
 

Am vergangenen Wochenende begann die neue Saison sehr 

erfolgreich. 
 
Jungen Kreisliga  
FSV Bad Friedrichshall - Jungen 1  3 : 6  
Genialer Auftakt in die neue Saison 
Frisch angekommen in der Kreisliga konnten wir am Samstag 
bereits erste Akzente setzen. In den Doppeln spielten Sami 
und Jessi aus taktischen Gründen diesmal als Doppel 2. Wie 
erwartet ging dieser Punkt in drei deutlichen Sätzen an uns. 
Lukas und Philipp zogen als Doppel 1 das härtere Los und 
waren der Friedrichshaller Paarung knapp unterlegen. Sie 
verloren mit 1:3 Sätzen. Mit einem Zwischenstand von 1:1 
ging es weiter mit den Einzelpartien des vorderen 
Paarkreuzes. Hier konnte sich Sami einen Vorsprung 
erarbeiten. Gegen die Nummer 2 der Gäste konnte er das 
Spiel deutlich dominieren und machte mit seinen Topspins 
zahlreiche Punkte. Nach drei Sätzen war der Punkt auf 
unserem Konto. An der Nachbarplatte ging es ausgeglichener 
zu. Nach vier sehr mitreißenden Sätzen ging es in die 
Verlängerung des fünften Satzes. Dieser Ging leider an die 
Gastgeber, womit es 2:2 stand. Entschieden gut lief es 
anschließend bei Lukas und Philipp. Beide hatten schon dank 
ihrer effetreichen Aufschläge die Nase vorn, konnten aber 
mittels sehr hartem Unterschnitt auch in den Ballwechseln 
dominieren. Beide Spiele gingen ohne Satzverlust an 
Schozach. Sehr spannend wurde es danach wieder bei Jessi 
und Sami. Bei beiden ging es in den fünften Satz. Sami lieferte 
sich ein Kopf-an-Kopf-Duell und unterlag letztlich leider mit 
10:12 Punkten. Jessi bekam im letzten Satz nochmals die 
Wende und konnte mit 11:1 Punkten deutlich überzeugen. 
Jetzt fehlte noch ein Punkt zum Sieg. Diesen lieferte Lukas. 
Erneut besiegte er seinen Kontrahenten in 3:0 Sätzen und 
machte das Endergebnis von 6:3 komplett, womit eine 
Platzierung auf Platz 2 der Tabelle erspielt wurde. Es zeigte 
sich, dass wir in der Kreisliga definitiv Schritthalten können! 
Es spielten: S.Horna / J.Weninger (1), L.Schmidt / P.Lenhard, 
Samuel Horna (1), Jessica Wenninger (1), Lukas Schmidt (2) 
und Philipp Lenhard (1). 
 
Kreisklasse B 2 
TGV Eintracht Beilstein 1 – SV Jungen 2  5 : 5 
3 Spieler – 5 Siege 
Leider mussten unser Jungen 2 zu dritt nach Beilstein Reisen. 
Dennoch kamen die Jungs zu einem beachtlichen 
Unentschieden. Für den SV punkteten Silas Oppenländer 2x 
im Einzel und 1x im Doppel an der Seite von Robin Joisten. 
Der wiederum auch 1 Einzel gewinnen konnte. Hinzu kamen 
die beiden knappen 5-Satz Siege von Max Thomas. So dass 
wir am Ende mit dem 5:5 sehr zufrieden sind. 
 

AUFRUF – AUFRUF - AUFRUF – AUFRUF - AUFRUF – 
Hier möchte ich an die Spieler der 2. Jungenmannschaft 
appellieren dass Sie bitte die künftigen Spiele komplett 

antreten können. Es kann sonst passieren die Mannschaft 
vom Spielbetrieb genommen werden muss, da eine 

Disqualifikation droht. 

 
Herren Kreisliga 2 
Herren 1 – VFL Brackenheim 3  9 : 6 
Starker Auftritt 
Nach dem Aufstieg in die Kreisliga präsentierte sich die 
Mannschaft in einem Top Zustand. 
Nach dem 1:2 aus den Doppeln legte unser vorderes 
Paarkreuz mit Stefan und Hajo gut los und steuerte 2 3:0 
Erfolge bei. Im mittleren und hinteren Paarkreuz gelang es uns 
ausgeglichen zu spielen. Der zweite Durchgang verlief analog 
Durchgang 1. 2 deutliche Erfolge vorne und jeweils 
ausgeglichene Punkteverteilung in den anderen Paarkreuzen. 
Am Ende stand ein überraschender aber verdienter Sieg im 
ersten Spiel. 
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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.  
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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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Hochzeit  Katja & Fabi 

Schnitzeltag 

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. 

Herren Kreisklasse D5 
Herren 3 – SV Leingarten  8 : 0 
Klasse Sache 
Im ersten Spiel unserer neuen 4er Mannschaft gelang ein 
überlegener 8:0 Erfolg gegen Leingarten. Alle 4 Akteure boten 
gute Leistungen und ließen ihren Gegnern keine Chance. 
Das ist ein gelungener Auftakt um die Mannen von Kapitän 
Martin Schütz. Jonas Schweiker kam zu seinem ersten Einsatz 
bei den Herren, wo er gleich zu überzeugen wusste. Martin, 
Chris und Andi hatten ebenso Ihre Gegner voll im Griff.  
 

Hochzeit Katja & Fabi 
Am 6. September 2014 hat unser Kamerad Fabian seine liebe 

Katja zum Altar geführt. Selbstverständlich haben wir den 
beiden einen Spalier gestellt, welchen sie nach der Trauung 
strahlend durchlaufen haben. Am Ende war eine kleine Aufgabe 
zu bewältigen. Die beiden durften ein kleines TT-Match mit 
„leicht veränderten Bedingungen“ spielen. 

 

 Schnitzeltag 16.11.2014 
Am 16. November 2014 findet der diesjährige Schnitzeltag statt 

Mit Carsten Nikolaus und Andreas Geyer haben wir ein neues 
Orgateam. Die beiden werden in der nächsten Zeit die 
Mitglieder/Spieler/Freunde unserer Abteilung ansprechen wer in 
diesem Jahr sich wieder Aktiv beteiligen möchte. Wir hoffen auf 
einen regen Zulauf, so dass wir mit einem tollen Team den 
Schnitzeltag bewältigen können. Interessierte können sich aber 
auch gerne in gewohnter Manier an mich oder Joachim 
wenden, wir werden die Info an die Jungs weiterleiten.. 
 
 

Termine 2014 - 
 

 

Sa 27.09.14 13:00 Uhr SVS Jungen 1 TSV Güglingen 

Sa 27.09.14 15:00 Uhr SSV Auenstein SVS Jungen 2 

Sa 27.09.14 17:30 Uhr TG Böckingen 1890 SVS Herren 1 

So 28.09.14 09:00 Uhr SC Oberes Zabergäu SVS Herren 1 

Sa 04.10.14 14:35 Uhr TSV Massenbach SVS Jungen 2 

Sa 04.10.14 16:30 Uhr TSV Talheim SVS Herren 2 

Sa 04.10.14 17:30 Uhr SV Frauenzimmern SVS Herren 3 

So 05.10.14 09:00 Uhr SV Leingarten SVS Herren 1 

 

 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.  
 


