
Bericht der Herren 1 Sommerrunde 2017 
 
In der Saison 2017 konnten wir ohne größere Verletzungen mit unseren 7 
Stammspielern an jedem Spieltag in starker Besetzung auftreten. Mit der, wie in 
jedem Jahr stattfindenden Saisonvorbereitung (Trainingslager in Prag und neuem 
Trainer) fühlten wir uns fit und bereit die Saison anzugehen. 
 
In dieser Runde wurden wir mit drei Gegnern in der Gruppe platziert, gegen die wir 
schon länger nicht mehr – beziehungsweise noch nie - gespielt hatten und es somit 
schwierig abzuschätzen war wie man gegen diese abschneidet. Diese drei 
Mannschaften waren Heubach, Altenmünster und Wasseralfingen. 
Unser erster Spieltag in diesem Jahr fand am 25.06. in Heubach statt. Nachdem es 
nach den Einzeln bereits 0:6 stand und die Ergebnisse zum Größten Teil sehr 
deutlich waren, wussten wir, dass nichts mehr zu holen war. Auch die Doppel 
verloren wir deutlich und mussten am Ende ein bitteres 0:9 hinnehmen. Ab diesem 
Moment war es uns klar, dass es nun vermutlich nicht mehr um den Aufstieg ging, da 
die Mannschaft aus Heubach zu überlegen war. Somit war der Fokus nun die Klasse 
zu halten und sich im oberen Teil der Tabelle zu platzieren - und natürlich Spaß zu 
haben. 
Der zweite Spieltag fand daheim gegen Braunsbach statt. Wie bereits im Letzten 
Jahr gewannen wir deutlich und konnten den Spieltag mit einem 8:1 für uns 
entscheiden. 
Auch am dritten Spieltag konnten wir Punkten. Wir spielten wie jedes Jahr gegen 
unseren Nachbarverein Rot am See. Nach einem 4:2 Zwischenstand in den Einzeln 
konnten wir noch zwei Doppel für uns entscheiden und somit ein 6:3 für uns 
verbuchen. 
Der vorletzte und somit auch der vermutlich anspruchsvollste, der noch 
ausstehenden Gegner, war Altenmünster. Diese hatten, wie wir bereits, alle Spiele 
bis auf das gegen Heubach gewonnen. Nach spannenden und knappen 
Einzelbegegnungen stand es nach den Einzeln 3:3. Nun war klar wir mussten zwei 
Doppel gewinnen. Leider gaben wir das Einser- und Dreier-Doppel ab und verloren 
den Spieltag 4:5. Da unsere Herren 40 an diesem Spieltag Meister wurden, gab es 
dennoch was zu feiern! 
Der Letzte Spieltag fand wieder daheim gegen eine sehr junge Wasseralfinger 
Mannschaft statt. Einige der Spieler spielten noch bei Junioren, manche sogar bei 
den Knaben. Ähnlich wie beim Spieltag zuvor stand es nach den Einzeln gegen 
starke Gegner 3:3. Wir konnten jedoch zwei Doppel deutlich gewinnen und gaben 
das Einser-Doppel im Match Ti-Break knapp mit 9:11 ab. 
Abschließend sei gesagt, es war eine sehr wechselhafte Runde mit teils sehr starken 
und schwachen Gegnern. 
 
Abschlusstabelle: 
 
Rang Mannschaft   Punkte  Matches 
1.) Heubach    5:0    37:8 
2.)  Altenmünster   4:1    28:17 
3.)  Hengstfeld   3:2    23:22 
4.)  Wasseralfingen  1:4    23:22 
5.)  Rot am See   1:4    13:32 
6.)  Braunsbach   1:4    11:34 
 



 
Im Einsatz waren: Jens Konrad, Alexander Berger, Yannick Waletzek, Bernd Reiss, 
Jonas Hahn, Martin Dlauhy und Frank Bender 
Ich möchte mich hiermit bei allen Spielern und natürlich unseren Fans, die uns immer 
unterstützt hatten, bedanken und freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche 
Sommersaison 2018. 


