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Jeden ersten und dritten Donnerstag des jeweiligen Monats bieten wir Ihnen 
eine TÜV-Hauptuntersuchung nach telefonischer Terminvereinbarung!

VEREINSNACHRICHTEN und TERMINE

Schulden?
Rechtsanwalt Alfred Kleefisch

- seriöse Beratung -

Telefon (06831) - 8 2075

(C. Sonntag) Bei der Tischtennisabteilung der DJK Roden
wurden die diesjährigen Vereinsmeister ermittelt. Spannen-
de Spiele und jede Menge Spaß standen an diesem Samstag
im Mittelpunkt – und es sollte auch die ein oder andere
Überraschung geben.
Mini-Einzel
Es gewann der coolste Spieler, der aber auch kameradschaft-

lich eindeutige Akzente setzte. Als gewiefter Fußballer kam

ihm auch die dort seit Jahren gewonnenen Spielübersicht zu

Gute und so wurde Jeremy absolut verdient Sieger bei den

Vereinsmeisterschaften. Doch auch Fabio und Dennis zeigten

auf den Plätzen dahinter durchaus, dass sie in der letzten Zeit

viel dazu gelernt hatten und so steht einem erfolgreichem

Auftritt unserer Jüngsten künftig nichts mehr im Wege. Auch

Jonah konnte mit seinen sechs Jahren schon sehr ansehnlich

die Bälle treffen, ohne mit den erstgenannten drei schon mit-

halten zu können, konnte aber ganz unerwartet in einer

anderen Konkurrenz den Titel "Jüngster Rodener Vereins-

meister aller Zeiten" belegen.

1. Jeremy Görg 

2. Fabio Aronica 

3. Dennis Fischer 

Schüler-Einzel
Hier wurde Simon seiner Favoritenstellung gerecht, aber

Abwehrspieler Michael, obwohl erst am Anfang der Ausbil-

dung stehend, zeigte sich stark verbessert und so gab es ein

würdiges Finale. Jeremy und Fabio auf den Plätzen dahinter

nutzten die Gunst der Stunde, dass einige der Mitfavoriten

verhindert waren, doch bei den gezeigt starken Leistungen,

wäre es auch für diese alles andere als einfach geworden. Yan-

nick hatte sich leider im Vorfeld am Knie verletzt, durch eine

Absplitterung muss dieses nun gegipst werden, doch er woll-

te unbedingt vorher noch bei den Vereinsmeisterschaften

mitmachen. Kleine Helden gibt es also auch bei den Verein-

smeisterschaften.

1. Simon Hennrich 

2. Michael Frank 

3. Jeremy Görg 

Jungen-Einzel 

DJK Saarlouis-Roden

Tischtennis Vereinsmeister 2007

Dominik war hier mit Abstand der Stärkste, dahinter war das

Feld so ausgeglichen, dass erst in der letzten Runde die Plät-

ze zwei bis vier vergeben wurden. Michael vor Christian und

Simon war letztlich der Einlauf des etwas glücklichen aber

verdienten Zweitplatzierten, wobei alle auch Thomas und

Yannick auf den Plätzen dahinter zu überzeugen wussten.

Auch unsere Jungen werden an diese Leistung anknüpfend,

sicherlich eine ordentliche Saison zu spielen wissen.

1. Dominik Schmolensky 

2. Michael Frank 

3. Christian Adam 

Nachwuchs-Doppel 
Der Stärkste mit dem Schwächsten, der Zweitstärkste mit

dem Zweitschwächsten usw. wurden im Doppel zusammen

gesetzt, um auch den Jüngeren etwas von der Doppeltaktik

zu vermitteln und Spannung in einen dann auch sehr ausge-

glichenen Wettbewerb zu bringen.

Kein Doppel blieb ohne Niederlage, Platz drei wurde auf-

grund der Satzgleichheit zweimal vergeben.

Mit Jonah und Dominik gewann eine Rechts-Links-Kombi-

nation, wobei Jonah mit viel Einsatz genügend Bälle zurück

brachte, um Dominiks starken Angriff voll zur Geltung kom-

men zu lassen.

Alle drei Doppel dahinter wussten sich toll in Szene zu setzen

und so war das Doppel vielleicht der Höhepunkt einer trotz

vieler Ausfälle rundherum gelungenen Nachwuchskonkur-

renz.

1. Dominik Schmolensky/Jonah Sonntag 

2. Michael Frank/Jeremy Görg 

3. Thomas Karch / Yannick Motz 

3. Christian Adam / Fabio Aronica 

Herren-Doppel
Ohne irgendwelche Aufstellungsregeln, aber mit viel Gaudi

kamen einige der Doppel zustande. Die beiden vorneherein

favorisierten Paarungen zeigten ein klasse Endspiel, worin

Andreas und Oliver im Entscheidungssatz noch ein 2:6 dre-

hen konnten. Sascha und Daniel rangen im kleinen Finale

Carsten und Snoopy nieder, wobei alle Doppel auch in den

Vorrundengruppen mit spannenden und teilweise sogar

gekonnten Bällen dieser Konkurrenz ihren Stempel aufdrük-

kten.

1. Andreas Geiss / Oliver Paulus 

2. Sven Mallinger / Martin Dreier 

3. Daniel Hambach / Sascha Pierron 

Herren B 
Wow, eines ist nach dem Finale klar. Wer die Herren B näch-

stes Jahr gewinnen will, muss unbedingt ins Aufbauteam.

"Nach dem Einzel, gehen wir schon für die Grillparty auf-

bauen" ließen Karsten und Eric wissen. Sie standen beide im

Finale, wo Karsten in der Verlängerung des Entscheidungs-

satzes Favoritenschreck Eric nieder ringen konnte, aber

unumwunden eingestand, dass Eric bei einem für ihn 
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