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Aus dem 
Hauptverein  
 

Vereinsfest 

Sonntag 20. Juli 2014 

Nach den netten Erfolg 

vom Sommer diesen 

Jahres, wird auch 2014 

das Vereinsfest seine 

Fortsetzung finden. 
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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  
 
 

Diese Ausgabe 
Abteilungsversammlung 

Saisonabschluss 

Termine 2014 

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. 

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 Einzel 
Stefan Röser triumphiert erneut 
Nach der Gruppenphase zogen Stefan Röser und Philipp 
Schmidt sowie Hajo Carrara und Fabian Schnabel ins 
Halbfinale ein. Hier bezwang Stefan Röser Fabian Schnabel 
klar mit 3:0. Im zweiten Halbfinale setzte sich Hajo Carrara mit 
3:1 gegen Philipp Schmidt durch. Das Spiel um Platz 3 
gewann Fabian gegen Philipp deutlich mit 3:1. Im Finale 
konnte Hajo Carrara nur im ersten Satz Paroli bieten. Nach 
dem 9:11 machte Stefan ein starkes Spiel und drängte Hajo 
zunehmend in die Defensive. Er arbeitete hinten gut, jedoch 
machte Stefan keine Fehler, so dass am Ende zwei klare 
Sätze ihm den erneuten Titel brachten. 
 
Platzierungen 
1. Stefan Röser – Vereinsmeister 2014 
2. Hajo Carrara 
3. Fabian Schnabel 
4. Philipp Schmidt 
5. Matthias Henke 
6. Carsten Nikolaus 
7. Sven Röser 
8. Christian Sauer 
9. Andreas Geyer 
10. Martin Schütz 
11. Rüdiger Schmid 
 

Saisonabschluss 07.06.2014 
 
Da durch die späten Vereinsmeisterschaften auch der 
Saisonabschluss nach hinten rückt, bitte um BEACHTUNG. 
Der Saisonabschluss findet am Samstag 07.06.2014 im 
Vereinsheim statt. Wir wollen um 19.30 Uhr beginnen. 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen. 
 
Ich bitte um Anmeldung an mich oder Achim. 
Hajo.Carrara@web.de – Mobil 0171/7649905 
(SMS/WhatsApp) 
Joachim.Schmidt64@web.de oder 07133/228964 
 
Wir müssen schließlich das Essen disponieren. 
 
Wie immer sind Salatspenden und Dessert willkommen. 
 
Die Preise lassen wir unverändert bei 12 € All In für 
Erwachsene ab 16 Jahre und 8 € bei Kindern bis 15 Jahre 
 
 

Termine 2014 - 
 

 04.06.2014 – Abteilungsversammlung TT  

 07.06.2014 – Saisonabschluss – Vereinsheim  

 20.07.2014 – Vereinsfest SV 

 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.  
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