
TSG Sulzbach - Abt. Tischtennis 

Vereinsmeisterschaften 2013 am 07.12.2013 

 

 

 

Wie jedes Jahr zu Anfang Dezember wurden auch in 2013 - diesmal am 07.12. - die 

Vereinsmeisterschaften der Tischtennisabteilung der TSG Sulzbach in der 

Eichwaldhalle ausgetragen. 

 

Tatkräftige Unterstützung der Aktiven bei der Vorbereitung und Durchführung 

sowie zahlreiche Verpflegungsspenden schafften die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche und unterhaltsame Veranstaltung. 

 

Ausgespielt wurden drei Konkurrenzen, zwei Einzel- sowie eine Doppelkonkurrenz, 

wobei sich in diesem Jahr 20 Aktive der Herausforderung stellten. 

 

Doppelkonkurrenz 

 

Nachdem die 10 Doppel ausgelost waren, ging es in die Begegnungen. Gespielt 

wurde nach doppeltem KO-System, sodass jedes Doppel mindestens 2 Spiele zu 

absolvieren hatte. 



Vereinsmeister in dieser Konkurrenz wurde das letztlich ungeschlagene Doppel 

"Hogrebe/Kienberger", welches sich im Finale gegen das Doppel 

"Wloch/D'Ambrogio" durchsetzen konnte. Den 3. Platz belegte das Doppel 

"Hitschfeld/Kammer" vor dem Doppel "Timm/Schill". 

 

Einzelkonkurrenz - obere Gruppe - 

 

Die 12 leistungsstärksten Aktiven der Tischtennisabteilung spielten zunächst in 2 

Gruppen die zur Teilnahme am Halbfinale berechtigenden vorderen Platzierungen 

aus. 

In Gruppe 1 konnten sich auf diese Weise "Peter Hauptmann" als Gruppenerster 

und "Michael Fuchs" als Gruppenzweiter durchsetzen. Als Gegner gesellten sich 

aus der Gruppe 2 der Gruppenerste "Reiner Wloch" und der Gruppenzweite 

"Christian Hogrebe" hinzu. In den nun folgende Halbfinalspielen konnten sich 

"Christian Hogrebe" gegen "Peter Hauptmann" und "Reiner Wloch" gegen 

"Michael Fuchs" durchsetzen. 

Das "kleine" Finale entschied "Peter Hauptmann" nach spannenden 5 Sätzen für 

sich. 

Im Finale siegreich und damit "Vereinsmeister" 2013" ist "Reiner Wloch" vor dem 

Zweitplatzierten "Christian Hogrebe" 

 

Einzelkonkurrenz - untere Gruppe - 

 

Wie in den letzten Jahren wurde auch für die leistungsschwächeren Spieler eine 

Einzelkonkurrenz vorgesehen, zu der sich in diesem Jahr 8 Aktive angemeldet 

haben. 

Analog der oberen Gruppen wurden auch hier zunächst die Halbfinalteilnehmer in 

2 Vorrunden-Gruppen ausgespielt, in denen sich die jeweils Gruppenersten und 

Gruppenzweiten qualifizierten. 

Im ersten Halbfinalspiel konnte sich anschließend "Gabriele Maasz" im 5. Satz 

gegen "Thomas Schill" durchsetzen und musste sich erst im Finale dieser 

Konkurrenz gegen "Stefano Molinari"geschlagen geben, der sich in seinem 

Halbfinale gegen den späteren Drittplatzierten "Herbert Seibel" durchsetzen 

konnte. 

 

Neben den obligatorischen Urkunden für die jeweils ersten drei Platzierungen 

wurden in diesem Jahr auch wieder Wanderpokale in den Einzelkonkurrenzen 

ausgespielt, welche neben den Urkunden im Rahmen der Weihnachtsfeier am 

14.12.2013 übergeben wurden. 

 



Glückwunsch an die Sieger und Platzierten. Dank an alle, die aktiv und 

unterstützend zum diesjährigen Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 

 

Sportliche Grüße und die besten Wünsche zum Weihnachtsfest und zum neuen 

Jahr. 

 

Thomas Schill 

- Sportwart - 
 

 

 


