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Aktueller Spielbetrieb 
Die Saison neigt sich dem Ende zu. Für alle 

Mannschaften stehen die letzten Spiele an. Die 
Erfolge sehen eher schlecht aus. 
 

Jungen 1 – Bezirksliga 

Den 3 Punkten der Vorrunde folgt noch ein 
Sieg am vergangen Wochenende gegen das 
Schlusslicht aus Obereisesheim. Leider musste 
das Team in 3 Spielen nur zu 3. antreten. Im 
abschließenden Spiel gegen beim Tabellen-
zweiten aus Neckarsulm gilt es ordentlich aus 
der Bezirksliga zu verabschieden.  
 

Herren 1 
Nach einer guten Vorrunde folgte eine 
historisch schlechte Rückrunde. Erstmalig in 
unserer Geschichte steht unsere Herren 1 mit 0 
Punkten in der Rückrunde da. Im letzten 
verbleibenden Spiel in Dürrenzimmern stehen 
die Chance auch nicht besonders gut den 
wichtigen Punkt für den Klassenerhalt zu 
erspielen. Dennoch besteht die Möglichkeit 
durch Schützenhilfe von Kirchhausen die 
Klasse zu halten. 
 

Herren 2 
Bei unserer 2ten Mannschaft konnte der 
Klassenerhalt schon frühzeitig gesichert 
werden. Dennoch gelang es nicht eine 
Stabilität in das Team zu bringen. Geprägt von 
ständig wechselnder Spieler im Team war man 
über kann man über diesen Umstand nicht 
zufrieden sein. Das Highlight ist sicherlich der 
Einzug in die Final Fours der Bezirkspokal in 
Offenau am 29.04.2017 
 

Herren 3 
Mit einem tollen 3. Tabellenplatz wird die 3. 
Mannschaft die Saison abschließen. Zu Beginn 
der Rückrunde stand sogar die Meisterschaft 
noch im Raum, jedoch wurde das 
entscheidende Spiel gegen Neckarwestheim 
verloren und das aufrücken in die Herren 2 hat 
den weiteren Teil dazu beigetragen. Toll war 
der erfolgreiche Einsatz der Jugendlichen  
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Jahreshauptversammlung 
07. April 2017 
Am Freitag, 07.04.2017- 19.00 Uhr 

Findet die Jahreshauptversammlung statt. 
Leider finden immer sehr wenige den Weg zur 
Jahreshauptversammlung. Wir würden es sehr 
begrüßen eine rege Beteiligung zu haben. Die 
Veranstaltung dauert in der Regel nicht sehr 
lange 1 – 1,5 Std.  
Daher möchte ich alle Mitglieder auffordern 
daran teilzunehmen. 
 

Vereinsmeisterschaft!! 
So. 09.04.2017  
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft der 

Aktiven findet am Sonntag 09.04.2017 statt. 
Hallenöffnung 09.00 Uhr – 9.30 Uhr Auslosung, 
Beginn Doppel 10.00 Uhr anschließend Einzel 
Die Vereinsmeisterschaft der Jugend fällt 
mangels Teilnehmer aus. Die Aktiven 
Jugendlichen sind jedoch herzliche eingeladen 
bei den Herren teilzunehmen. Der Modus ist 
unverändert. d.h. die Hälfte der Spieler werden 
gesetzt und Rest dazu gelost. 
 
 
 
 
 
 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

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


