AUSG ABE

INFORMATIONS

38

Newsletter
SV Schozach
Tischtennis

A pr il
20 2 2

TT-News
Diese Ausgabe
Spielbetrieb

Aus dem
Hauptverein

Neuzugang
Termine 2021/2022

Ja hr e sh aupt ve r s amm lun g /
So mm er fe st
Di e JH V un d d a s

Die Saison ist schon mit dem letzten Wochenende schon wieder beendet. Dies zum Anlass, um Euch
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ein Update zu geben. Anbei der aktuelle Newsletter.
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Mit dem heutigen Datum hat die Bundes- und Landesregierung die CoronaVerordnung Sport ausgesetzt
so dass wir wieder in „normalen Umfang“ trainieren und spielen können. Sicherlich war die Entscheidung
unseres Präsidiums des Verbandes Ende Januar richtig die laufende Saison mit einer Einfachrunde zu
beenden.

Spielbetrieb 2021/22
In der aktuellen Spielrunde gab es noch wenige Spiele.
Unsere Herren 1 hatten noch 1 Ligaspiel in der Bezirksklasse, welches aber unsererseits abgesagt wurde.
Die Begründung war, dass die 2 Spieler noch nicht spielberechtigt waren und das Spiel ohnehin keine
Auswirkung auf die Tabelle gehabt hätte.
1 Spiel hatte die Herren 1 dennoch. Es Stand noch das Viertelfinale im Bezirkspokal an. Bei einem Sieg
hätten wir erstmals den Einzug in die FinalFours geschafft. Das Problem war der Gegner. Die Spfr
Affaltrach Topfavorit auf den Titel hatte etwa dagegen. Mit 0:4 wurde dies klar verpasst. Obwohl die
Leistungen zufriedenstellend waren.
Spannung versprachen unsere Herren 2. In der Kreisliga C konnten noch die halbe Klasse absteigen. Es
halfen nur Punkte. Beim ersten Spiel am Samstag 26.03. in Abstatt reichte uns 1 Punkt, um die Klasse zu
halten. Aber die 5:9 Niederlage machte den Druck groß. Beim gleichen Spielverhältnis wie Abstatt reichte
ein Punkt gegen Bad Wimpfen nicht. Nur bei einem Sieg wurden die Plätze zwischen Bad WimpfenHohenstadt und uns getauscht. Abstatt war fein raus da entweder wir oder Bad Wimpfen den Platz belegen
konnte. Aber es ist geschafft. Die Herren 2 erspielten sich in einem spannenden Spiel einen 9:5 Sieg und
rückte bis auf Rang 6 vor. Glückwunsch – und Danke für den Liveticker
Die Herren 3 hingen durften auch noch 2 Spiele bestreiten. Das Derby gegen Ilsfeld ging zunächst verloren
und am grünen Tisch wurde es dann mit 9:0 für uns gewertet, da unser Teamkapitän Jonas die richtige
Aufstellung für den SV hatte und sein Ilsfelder Kollege leider eine falsche Aufstellung präsentiert. Dies
obwohl unser fairer Sportkamerad Jonas ihn noch darauf aufmerksam gemacht hatte, das die Aufstellung
der Rückrunde Gültigkeit hatte. Im zweiten Spiel am Samstag standen die Jungs um Jonas vor
verschlossener Halle in Kirchhausen was uns ebenfalls ein Kampfloses 9:0 einbrachte. Am Ende rückte
das Team der Herren 3 noch auf Platz 3 vor. Auch Herzlichen Glückwunsch.

Neuzugang
Mit Dominik Günther dürfen wir in der neuen Runde auch den ersten Neuzugang begrüßen. Nach
einigen Jahren Pause möchte er wieder den Schläger schwingen, und zwar bei Uns. Dies freut uns
natürlich. Es spielte vor seiner Pause beim SSV Auenstein und wird unser Team auf jeden Fall
verstärken.

Termine
Die anstehenden Vereinsmeisterschaften wollen wir wie geplant am So. 10.04.2022 austragen. Ich stehe
noch in Verhandlung mit der Gemeinde. Bitte den WhatsApp Chat beachten
Einen Termin für einen Saisonabschluß gibt es noch nicht, da sind wir noch auf der Suche und werden
Euch möglichst zeitnah informieren.
Von Seiten der Vorstandschaft bleibt zu Berichten, dass die Jahreshauptversammlung wie im letzten
Jahr zusammen mit dem Sommerfest am 17.07.2022 im Vereinsheim stattfindet
Für eventuellen Rückfragen stehen wir jederzeit bereit
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