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Die Saison ist mittlerweile in vollem Gange. Zeit ein 

für einen aktuellen Newsletter 
 

 

Corona begleitet uns weiterhin und wird auch nicht 

verschwinden. Die Pandemie erlebt wieder eine 
Steigerung, die Regelungen können sich täglich. Am 
Mittwoch 03.11. war PCR Testpflicht, seit Freitag 
reicht wieder ein Antigen-Test aus. Auch hier kann 
mein Appell nur heißen – lasst Euch impfen.  
 

Spielbetrieb 2021/22 
Unsere Teams sind alle in die neue Saison gestartet. 

Die Herren 1 hatten ein schweres Auftaktprogramm 
und stehen mit 2:8 Punkten auf Platz 8. Der wichtige 
9:3 Sieg gegen den Mitabstiegskandidat aus Stetten 
war hier sehr wichtig. Nach einem tollen Derby gegen 
Ilsfeld hatten wir zwar das Nachsehen aber die 
Spannung war vorhanden. Im Pokal zogen die Herren 
1 um Kapitän Philipp Schmid glanzlos in die nächste 
Runde ein. 
Die Herren 2 hingegen hatten einen super Start. 2 
Auftaktsiege und eine zwischenzeitliche Tabellen-
führung brachte das Team um Sven Röser in eine 
gute Ausgangsposition. Eine klare und eine knappe 
Niederlage folgten. Mit derzeitig Platz 5 stehen sie 
dennoch sehr gut da. Im Pokal steht das Team bereits 
kampflos im Achtelfinale. 
Etwas verspätet startete unsere Herren 3 in die 
Runde.  2:4 Punkte und Platz 7 ist hier ebenfalls sehr 
respektabel, zudem die Jungs und Herren noch nicht 
in Bestbesetzung antreten konnten. Im Pokal 
unterlagen die Jungs in Brettach. 
 

Schnitzeltag 09.01.2022 – fällt aus 
Im Januar steht der Schnitzeltag wieder auf dem 

Programm. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir 
uns dazu entschieden, den Schnitztag 2022 auch 
wieder abzusagen. Unter diesen Umständen mit den 
Anforderungen und Einschränkungen ist es für uns 
nicht wirtschaftlich, diesen durchzuführen. Es tut uns 
sicherlich leid, jedoch sehen wir uns dazu 
gezwungen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem 
Hauptverein  
 
Arbeitseinsatz  

06.11.2021 

Die Vorstand-

schaft  möchte 

sich, bei  al len 

Mitgl ieder,  für die 

Unterstützung bei  

dem Arbeits-

einsatz bedanken.  

Es war wieder ein  

erfolgreicher,  

entspannter und 

Kameradschaft l ic

her Einsatz . Die 

Grünanlage rund 

um unser 

Vereinsheim 

konnte dank 

eurem Einsatz  

wieder auf 

Vordermann 

gebracht werden.  
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  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. 

Kommunikationsplattform TT 
Für die Kommunikation in der Abteilung haben wir 

verschiedene Medien (Bsp. E-Mail oder WhatsApp) 
eingerichtet, welche wir zum Austausch all unserer 
sportbetrieblichen Informationen nutzen. Dies ist 
uns wichtig und wird auch mehrheitlich (durch die 
meisten Aktiven) genutzt, um bedeutsame 
Informationen schnell und unbürokratisch zu 
bekommen oder zu senden.  
Als Verantwortlicher der Abteilung TT und 
Vorstandsmitglied des SV ist es mir ein besonderes 
Anliegen, den Zweck des Vereins laut Satzung zur 
Förderung des Sports uneingeschränkt zu 
beachten. 
In jüngster Vergangenheit wurde über einen o.g. 
Kommunikationskanal deutliche, nicht der Satzung 
Rechnung tragende Informationen ausgetauscht. 
Mit den Betroffenen wurde dies bereits umfassend 
besprochen. 
Gleichzeitig möchte ich alle daran erinnern und 
auffordern, ihre Bemühungen, Handlungen bzw. 
Aktivitäten im Verein ausschließlich im Sinne der 
Satzung des SV Schozach e.V. einzusetzen. 
 

Abteilungsversammlung 08.12.2021 

Am 8. Dezember findet die Abteilungs-

versammlung statt. Sofern wir die 2G Regel + PCR 
Test anwenden müssen, versuchen wir eine 
Onlinepräsenz für die Ungeimpften, die keinen 
PCR Test vorlegen möchten, zu organisieren.  
Einladung folgt. 
 

Weihnachtskegeln 15.12.2021 
Wir haben für den 15. Dezember ein gemeinsames 

Essen im Rebstöckle gebucht. Ich hoffe, dass wir 
dies auch so umsetzen können und wir das Jahr 
gemeinsam Revue passieren lassen. 
 

Termine 2021/22 
 

• 08.12.2021 – Abteilungsversammlung Vereinsheim 

• 15.12.2021 – Weihnachtsessen Rebstöckle 

• 15.01.2022 – 1. Spieltag Rückrunde 
 

Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit 

Hajo – 01 71 / 764 99 05 

 

Hajo Carrara  


