
Vereinsmeisterschaft Erwachsene und Schüler A vom 24.05.2014: 

 
Auch in diesen Jahr waren die Vereinsmeisterschaften sehr gut besucht. Fast alle Aktiven 

Spieler waren dabei und kämpften für die Medaillen und den Spaß. 

 

Aufgebaut waren sechs Tische die von Banden gut getrennt waren. Ebenso stand uns der 

Jugendraum, für Essen und Trinken zur Verfügung, was gerne ( in den Spielpausen ) 

angenommen wurde. Neu im diesen Jahr: Eine Auswertung der Spiele am PC mit unseren 

Vereins Turnier Planer. 

 

Durch die Anzahl der Spieler wurde in vier Gruppen gespielt wo jeder gegen Jeden gespielt 

wurde. Die ersten zwei kamen dann in die Hauptrundengruppe und die letzten zwei ( drei ) in 

die Trostrundengruppe wo jeweils wieder jeder gegen Jeden spielen konnte. Somit war 

gewährleistet das sich eine gewisse Rangliste bildet und jeder viele, viele Spiele machen 

konnte. Auch in diesen Jahr wollten wir wieder mit Punkte Vorgabe spielen. Eckhard hat sich 

daran gesetzt und eine sehr gute Ausarbeitung vorgenommen ( ähnlich die wie sie in diesen 

Jahr auch in die Pokalspiel Ordnung aufgenommen wurde ). Es war also gewährleistet das 

jeder eine relativ gute Chance hatte Vereinsmeister zu werden. Ich finde dieses wichtig für die 

Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Spiele, schließlich sollte es keine Vereinsrangliste 

werden, die ja eigentlich schon die Live PZ widerspiegelt. 

 

Nach vielen spannenden und tollen Spielen standen dann nach fünf Stunden die Sieger fest: 

 

Platz 1  Lukas Schünemann 

Platz 2  Bernd Kähler 

Platz 3  Eckhard Hübner 

 

Die Überraschung an diesem Tag. Doch er überzeugte durch seine Konzentration und seinen 

Willen zum Siegen. Meinen persönlichen Glückwunsch noch mal zum ersten Platz und somit 

dies jähriger Vereinsmeister. Mach weiter so. 

 

Die weiteren Platzierungen sind auf dem Foto der Tabelle zu sehen. (Foto beilegen) 

 

Die Stimmung bei den Spielern war hervorragend, obwohl einige der Meinung waren das 

auch ich aus der Gruppe in die Hauptrundengruppe gehören sollte. Dieses war leider nicht der 

Fall gewesen, obwohl ich mein möglichstes getan habe, denn auch ich musste gegen Lukas 

spielen, welches ich knapp verlor. Es sollte halt jeder die Möglichkeit zum Sieg bekommen 

und ich  glaube dieses ist uns gelungen. Es gab viele persönliche Highlights bei dieser 

Meisterschaft. Und so freue ich mich auch über jeden der über sich heraus gewachsen ist und 

seine Bestleistung zeigen konnte. 

 

Ich freue ich schon auf die nächsten Vereinsmeisterschaften im Jahr 2015. Wer wird da 

Gewinnen? 

 

Dietmar 



 

Vereinsmeisterschaft Schüler B/C vom 27.05.2014: 

Am Dienstag dann die Vereinsmeisterschaft der Schüler B/C. Wir mussten etwas warten da 

wir gerne alle Spieler und Spielerin dabei haben wollten daher nicht gleich den Dienstag nach 

den Erwachsenen/Schüler A Vereinsmeisterschaften. Auch sie Spielten Jeder gegen Jeden mit 

Vorgabe System, damit die jüngeren und Kids die noch nicht so lange bei uns sind, auch eine 

Chance haben auf die begehrten Medaillen. 

 

Trots Vorgabe, die er immer wieder den anderen geben musste, gelang es Daniel Schütz auf 

den ersten Platz zu kommen. Gefolgt von Dustin Wendt der den zweiten Platz erzielte. Für 

eine Überraschung sorge allerdings Emma Tunn, vom Spielerischen nicht ganz so weit wie 

die anderen zwei ist, aber sich immer wieder Rat von unserer Trainerin Gotlind holte und 

dieses auch in ihren Spiel umsetzen konnte. So gelangte sie mit geballter Frauenpower auf 

den dritten Platz und erlangte die Bronze Medaille. Platz vier und fünf mussten wir leider aus 

Zeit Mangel abbrechen. Patrik Rathke und Marcel Schütz kämpften sich bis in den fünften 

Satz und wir fanden es nur fair beiden dann den vierten Platz zuzusprechen.  

 

Ich hoffe es hat allen beteiligten Spaß gemacht und wir sehen mal wie ihr euch in diesen Jahr 

entwickelt und in den kommenden Vereinsmeisterschaften schlägt. Hoffentlich dann mit noch 

mehr Kids in euren Alter. 

 

Dietmar 


