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Zum 31. Mal wird es diesen faszinierenden Sport im Rahmen eines
Internationalen Turniers in der Jahnhalle Stockach geben, organisiert von
unserem TV Jahn Zizenhausen. Zu diesen Wettkampftagen möchte ich alle
Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Funktionäre und Besucher der Veranstaltung
herzlich willkommen heißen.

Rund 110 Badmintonspielerinnen und Spieler aus Baden-Württemberg, Bayern
und der Schweiz sowie aus Rheinland-Pfalz werden sich in diesen zwei Tagen
spannende Auseinandersetzungen liefern, im Einzel wie im Doppel. Am
Sonntagnachmittag kommt es zu den Halbfinalbegegnungen und Endspielen.
Allen Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich einen verletzungsfreien
Wettkampf.

Organisation und Bewirtung liegen wieder in den Händen des erfahrenen Teams
vom TV Jahn. Mein herzlicher Dank gilt den Verantwortlichen des Vereins und
den Helferinnen und Helfern für ihr ehrenamtliches Engagement.

Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern den gewünschten Erfolg, faire
und spannende Spiele und einen angenehmen Aufenthalt in Stockach.

Rainer Stolz
Bürgermeister

Grusswort

Grußwort des Bürgermeisters
Rainer Stolz

Hart geschlageneAngriffsbälle und gefühlvolles Spiel
am Netz, gute Reflexe und bewegliche Laufarbeit,
das ist Badminton. Faszinierend die Finten und die
Präzision der Schläge, beeindruckend die Fitness der
Spielerinnen und Spieler.



Mit ungefähr 120 Anmeldungen von über 25 Vereinen aus Baden-Württemberg,
Bayern, Rheinland-Pfalz und der Schweiz ist mit einem tollen, hochklassigen
Turnier zu rechnen.

In der A-Klasse sind wohl die Regionalligaspieler von Tübingen / Metzingen und
dem Neuaufsteiger VFB Friedrichshafen zu erwähnen. Persönlich hoffe ich
natürlich auch auf Erfolge unserer heimischen TVler.
An dieser Stelle möchte ich unseren Freunden vom VFB Friedrichshafen zu ihrem
Aufstieg in die Regionalliga beglückwünschen. Viel Erfolg & Spaß in der
kommenden Saison. Haltet die Fahnen der Bodenseeregion hoch.
Mit 32 Herreneinzel A und zahlreichen Herreneinzel B ist wieder ein leichtes
Herrenübergewicht auszumachen. Dennoch werden es sicherlich auch starke Spiele
im Dameneinzel und Damendoppel zu sehen sein.
Das Turnier ist wie gewohnt aufgebaut. Zuerst finden die Einzel bis einschließlich
Viertelfinale statt und anschließend die Doppels, ebenfalls bis zum Viertelfinale.
Abends steht dann das Grillfest mit der DFB-Pokal-Final Übertragung an..
Am Sonntag morgen um 9 Uhr beginnt das Mixed, um gegen Mittag die Sieger in
den einzelnen Disziplinen zu finden.

Ich wünsche uns allen viel Spaß, Erfolg & als wichtigstes verletzungsfreie und faire
Spiele. Genießt die Zeit hier am Tor zum Bodensee.

Euer

Andreas
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Grußwort des 1. Vorsitzenden
Andreas Bühler

Endlich ist es wieder soweit, an diesem Wochenende
findet die 31. Ausgabe des Internationalen Badminton
Bodenseeturniers statt.
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in diesem Jahr richtet die Abt. Badminton des TV Jahn 08 Zizenhausen e.V. zum 31.
Mal das „Internationale Bodensee Badminton Turnier“ in Stockach aus. Es gibt nicht
viele Turniere in unserem Verbandsgebiet, die auf eine längere Tradition
zurückblicken können.

Seit einigen Jahren ist das Turnier auch eines der vier Wertungsturniere im Bereich
des Baden- Württembergischen Badminton Verbands und dient somit als
Qualifikationsturnier für die Süd Ost Deutsche Rangliste.
Wir freuen uns so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Baden-Württemberg
begrüßen zu können. Ebenso freuen wir uns über die Meldungen aus den anderen
deutschen Bundesländern, Österreich und der Schweiz.

Besonders begrüßen wir die Spielerinnen und Spieler, welche in diesem Jahr das
erste Mal bei unserem Turnier gemeldet haben. Wir hoffen, dass es diesen Sportlern
bei uns gefällt und dass sie auch bei den nächsten Turnieren wieder melden werden.

Wir danken unseren Sponsoren und der Stadt Stockach, die es uns ermöglichen
solche Veranstaltungen überhaupt auszurichten. Ebenfalls einen großen Dank an
alle, die sich für das Gelingen des Turnieres einsetzen.

Mit sportlichem Gruß

Martin Nieratschker
(Abteilungsleiter)
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Grusswort

Vorwort des Abteilungsleiters
Martin Nieratschker

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Sportlerinnen und Sportler,
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30. Int. Bodensee-Turnier

2012

Hohes Niveau durch ein sehr gutes Teilnehmerfeld zeichnete das 30. Internationale
Bodenseeturnier 2012 in diesem Jahr aus.
Die Badminton-Abteilung des TV Zizenhausen konnte am vergangenen Wochenende
ein überaus großes Teilnehmerfeld mit 125 Spielerinnen und Spieler aus 45 Vereinen
in der Jahnhalle begrüßen. TV-Vorsitzender Walter Weber undAbteilungsleiter Martin
Nieratschker hießen zu Beginn des Turniers die Gäste aus ganz Baden- Württemberg
und aus Bayern, Rheinlandpfalz sowie aus dem Vorarlberg und der Schweiz herzlich
willkommen. Danach begann das Turnier auf den 7 Feldern und zwei Spielfeldmatten.

Im Herreneinzel der A- Klasse setzten sich erwartungsgemäß die Regionalligisten
Philipp Discher/TSG Dossenheim und Björn Hagemeister/VfB Friedrichshafen im
Viertelfinale durch. Ebenso zog Rene Nichterwitz vom BSC Wolfurt mit einem
knappen Sieg gegen Sebastian Nuss/BV Rastatt ins Halbfinale. Überraschend stand
auch Vitus Lohmann/BSpFr. Neusatz Lokalmatador im Semifinale. Im 1. Halbfinale
zeigte Discher sein bekanntes fehlerloses Spiel und ließ dem Friedrichshafener in
keiner Weise ins Spiel kommen und mit einem dominierenden 21:13 und 21:1 ins
Finale einzog. Auch Nichterwitz hatte gegen den Neusätzer nach einem 21:18 im 2.
Satz weniger Mühe und zog mit 21:11 ebenfalls ins Finale. Im Endspiel konnten
danach die Zuschauer Badminton “pur” erleben. Mit einer unheimlichen Klasse und
Schnelligkeit führten Discher und Nichterwitz die Ballwechsel aus. Im zunächst
ausgeglichenen Spiel erhöhte sich Philipp Discher durch sein permanenten schnellen
und fehlerlosen Ballwechseln seinen Gegner zu immer mehr eigenen kleinen Fehlern
und somit stand er am Ende mit einem 21:14 und 21:17 als Sieger da.
Bei den Damen zeigte Corinna Lux vom TUS Metzingen eine tadellose Leistung zog
über Janina Schumacher mit 21:13 und 21:16 und ohne Satzverlust ins Finale. Ihre
Gegnerin Natalie Paul, vom Regionalligist TV Dillingen, tat sich im Halbfinale etwas
schwerer siegte aber dennoch mit 21:13/15:21/21:17 gegen die Nachwuchsspielerin
Lena Reder/TUS Metzingen. Im Finale mußte Natalie Paul dem härteren
Halbfinalspiel Tribut zollen und hatte dem druchvollen Spiel der Metzingerin nichts
mehr entgegen zu setzen und somit stand Corinna Lux als klare Siegerin mit 21:7 und
21:8 fest.
Im Herrendoppel gibt es, nachdem die Titelverteidiger des Gastgebers TV
Zizenhausen The/Wernet nicht am Start sind, einen neuen Sieger. Im 1. Halbfinale
standen sich die letztjährigen Vizemeister Tobias Arenz/Börn Hagemeister vom VfB
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Friedrichshafen und Andreas Geisenhofer/ Philipp Grömminger PSV
Reutlingen/TSG Schopfheim gegenüber. Mit druckvollem Spiel zeigten die Häfler
keine Schwächen und setzten sich mit 21:14/21:17 ins Finale durch. Sehr erfreulich
für die Ausrichter waren die Lokalmatadore Andreas Bühler/Lars Wegmann. Mit
jeweils Siegen gegen Discher/Discher (21:16/21:15) und Nichterwitz/Scheyerle im
Halbfinale zeigten sie einmal mehr ihre Doppelstärke. In einem nervenstarken ersten
Durchgang hielten sie dem Druckvollen Spiel des Gegners stand und wurden mit
21:18 Sieg belohnt. Im 2. Satz gelangte es ihnen mehr und mehr ihr Spiel durch zu
setzen und am Ende standen sie mit 21:16 ebenfalls im Finale. In einem packenden
Spiel konnten die zahlreichen Zuschauer das Nummer 1 Doppel des TV Zizenhausen
mit einer fast noch nie dagewesenen Leistung gegen das Regionalliga Doppel sehen.
Nach einem offenen Schlagabtausch mit Schmetterbällen und kurzen
Abwehrschlägen, schnellen Drives und Finten stand unter großem Applaus das
Zizenhauser Doppel Andreas Bühler und Lars Wegmann als strahlende Sieger mit
21:18 und 21:17 nach 2005 und 2010 fest.
Im Damendoppel zeigte die Einzelsiegerin Corinna Lux mit ihrer Partnerin Nathalie
Grittner/VfB Friedrichshafen ebenfalls eine klasse Leistung und setzten sich ohne
Probleme im Halbfinale gegen Paul/Reuter vom TV Dillingen mit 21:6 und 21:15
durch. Im zweiten Halbfinale erkämpften Karin Kieffer/Kathrin Becker BV
Rastatt/SV Fischbach in einem hartumkämpften Match mit 14:21/21:17/21:17
ebenfalls das Finale. Hier hatten sie aber dem harten Spiel von Lux/Grittner gerade im
1. Satz nichts entgegen zu setzen und auch im zweiten Satz hatten sie nicht mehr die
Kraft das Spiel zu wenden und mussten den Sieg Lux/Grittner mit 21:7/21:15
überlassen.
Im Mixed stand als erste Paarung Kieffer/Nuss vom BV Rastatt mit einem denkbar
knappen 21:18/19:21/21:19 Sieg über Paul/Kron TV Dillingen/BSpFr. Neusatz im
Finale . Im zwei ten Halbf inale konnten Klein/Hagemeis ter VfB
Friedrichshafen/BSpFr. Neusatz ebenfalls knapp mit 22:20/21:19 über Wich/Kramer
TSG Dossenheim/TSG Tübingen ins Finale einziehen. In einem spannenden und
hochklassigen Endspiel kürten sich dann Björn Hagemeister und Moana Klein mit
21:18/20:22/21:12 zum Turniersieger.

Im Herreneinzel der B-Klasse setzte sich Steffen Graf vom FC Freiburg durch. Im
Dameneinzel ging der Sieg an Anne Portscheller von der SpVgg Mössingen. Das
Herrendoppel entschieden Kemmler/Mack vom TUS Metzingen für sich. Bei den
Damen siegten Reder/Klein vom TUS Metzingen/PTSV Konstanz. Im Mixed
konnten sich Uhle/Graf vom FC Freiburg durchsetzen.



Paßbilder

Portraitaufnahmen

für Bewerbungen
für sämtliche Ausweise

analog
für echte Bilder
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Rainer Bixenmann

Maure ra rbe i ten
Sanierungsarbeiten
Dienstleistungen

Ziegelwiese 11
78333 Stockach/Baden
Telefon
Telefax
Handy

0 77 71/92 04 53
0 77 71/92 04 53
01 72-5 64 25 36
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Unterer Wiedenholzerhof, 78333 Stockach-Raithaslach

tel.: 07771/3299, Fax: 07771/921066
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VfB Friedrichshafen - TV Zizenhausen 5:3
Zum Saisonauftakt durfte die 1. Mannschaft gleich zum Lokalderby in der Baden-
Württemberg-Liga nach Friedrichshafen, der Absteiger der Regionalliga Süd reisen. Mit den
gewonnenen 1. Herrendoppel (Andreas Bühler/Lars Wegmann) und Damendoppel (Maike
Haupt/Daniela Frahm) begann die Begegnung vielversprechend. Doch trotz starken
Leistungen konntenAndreas Bühler (1. Herreneinzel) und Manuel Pingitore (2. Herreneinzel)
im dritten Satz nicht gewinnen. Ebenso mussten Maike Haupt (Dameneinzel) und Daniela
Frahm im Mixed mit Lars Wegmann den Häfler´n den Sieg überlassen. Einzig Timo Wernet (3.
Herreneinzel) sicherte mit 21:11 und 21:11 den dritten Sieg. Am Ende gab es somit eine 3:5
Niederlage.

TV Zizenhausen 1 - SG Schorndorf 2 2:6
TV Zizenhausen 1 - TSG Söflingen 1 3:5

Leider konnte unsere 1. Mannschaft am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse ihre
Heimstärke nicht ausspielen. Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen war man von
vornherein gehandicapt, was zu Verschiebungen in der Aufstellung führte. So ging die SG
Schorndorf II bereits nach den Doppelspielen mit 0:3 in Führung. Im folgenden Dameneinzel
und dem 1. Herreneinzel konnten Maike Haupt undAndreas Bühler nochmals mit zwei Siegen
auf 2:3 verkürzen. Unglücklicher waren dann jedoch die Verläufe im zweiten und dritten
Herreneinzel. Beide Spiele gingen im dritten Satz an die Schorndorfer. Und auch das Mixed
unterlage am Ende ebenfalls im dritten Satz. Endstand 2:6 für die SG Schorndorf II.
Im zweiten Spiel gegen die TSG Söflingen zeigte sich zunächst ein ähnlicher Spielverlauf und
der TV lag nach den drei Doppel 0:3 im Rückstand. Hier gelang es jedoch in den
Einzeldisziplinen bessere Ergebnisse zu erzielen. Andreas Bühler bezwang Rene Marcus im
ersten Herreneinzel in zwei klaren Sätzen. Gleichermaßen konnte Timo Wernet im dritten
Herreneinzel gegen Plebst in zwei Sätzen gewinnen. Das zweite Herreneinzel wie auch das
Dameneinzel gingen an die Gegner. Andreas Bühler und Maike Haupt konnten im Mixed
gegen Vetter/Vonmetz nur noch denAnschlusspunkt zum 3:5 setzen.

SG Dossenheim/Neckargmünd 2 - TV Zizenhausen 1 3:5
SG Schwetzingen/Rot - TV Zizenhausen 1 4:4

Am dritten Spieltag dieser Saison war unsere erste Mannschaft nach 0:6 Punkten aus den
ersten drei Spielen stark unter Zugzwang. Punkte mussten gegen den Tabellenvorletzten und
Aufsteiger Schwetzingen/Roth wie auch gegen Dossenheim/Neckargmünd II geholt werden.
Zu allem Unglück kam auch noch der Ausfall von Kapitän Manuel Pingitore dazu, hierfür
rückte Stefan Puchta neu ins Aufgebot. So ging es zum Mittagsspiel ins nordbadische
Dossenheim. Gleich zu Beginn konnten Lars und Andreas den TV in Führung bringen. Nach
verlorenem Damendoppel konnten Timo Wernet und Stefan mit einer grandiosen Leistung im
dritten Satz mit 27:25 gewinnen. Andreas Bühler setzte im ersten Einzel nach und brachte den
TV mit 3:1 in Front. Klasse Leistungen von Timo sowie Daniela Frahm und Stefan Puchta im
Mixed führten zu einem wichtigen 5:3Auswärtssieg.
Mit breiter Brust kam dann dasAbendspiel gegen Schwetzingen.Auch hier verlief der Start gut
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1. Mannschaft
Mit breiter Brust kam dann dasAbendspiel gegen Schwetzingen.Auch hier verlief der Start gut
für den TV. Wieder brachten Andreas und Lars die Führung, welche von Stefan und Timo
erhöht werden konnte. Es war nicht der Tag von Maike Haupt, die jedoch auch sehr starke
Gegnerinnen hatte. Das Damendoppel wie auch das Dameneinzel ging an die Gastgeber zum
zwischenzeitlichen 2:2. Lars Wegmann im dritten Einzel wie Andreas im ersten Einzel
konnten mit guten Leistungen überzeugen und dem TV schon den ersten Punkt sichern. Nun
lag es am Mixed und am zweiten Einzel von Timo den Sieg perfekt zu machen.
Unglücklicherweise konnten aber beide Begegnungen nicht wie zuvor im Mittagsspiel
gewonnen werden, was zu einem 4:4 Untentschieden führte. Nach unerfreulichen Ergebnissen
der Konkurrenz steht der TV nun auf dem siebten Tabellenplatz, jedoch mit Kontakt zum
Mittelfeld. Nun geht es zu Hause am 1.12.2012 in der Jahnhalle wieder um wichtige Punkte!

TV Zizenhausen 1 - BV Rastatt 5:3
TV Zizenhausen 1 - BSpfr. Neusatz 4:4

Zur Mittagsbegegnung der 1. Mannschaft reiste die Mannschaft vom BV Rastatt an. Nach
verlorenem Damendoppel von Maike Haupt und Daniela Frahm konnten Timo Wernet und
Manuel Pingitore im 2. Herrendoppel mit guter Leistung ausgleichen. Das 1. Herrendoppel
mit Andreas Bühler und Lars Wegmann ließen Ihren Gegnern Nuß/Arlt keine Chance, sodass
man mit 2:1 in Führung ging. Im anschließenden Mixed unterlagen allerdings Christina Martin
und Manuel Pingitore der Paarung Löhle/Kiefer.
Einen guten Tag erwischte dagegen Maike, die im Dameneinzel Sandra Lucke in drei Sätzen
bezwingen konnte. Nach einem souveränen Sieg durch unsere Nr. 1 Andreas Bühler im 1.
Herreneinzel über Sebastian Nuß lag man nun mit 4:2 in Front. Als Timo Wernet das 2.
Herreneinzel gegen Marcus Bayer verlor wurde es nochmals spannend, doch Lars konnte im 3.
Einzel gegen SvenArlt den wichtigen und entscheidenden Punkt zum 5:3 Endstand für den TV
holen.
Leider begann die 2. Partie aus Sicht des TV äußerst unglücklich. Nachdem sowohl das 2.
Herrendoppel als auch das Damendoppel jeweils in 2 Sätzen zu Gunsten der Neusätzer ging,
kam es im Herrendoppel mit Lars Wegmann und Andreas Bühler gegen die Paarung Benz-
Baldas/Kron zu einer spannenden und hochdramatischen Partie. Welche von den Neusätzern
glücklich mit 25:23 im 3. Satz gewonnen werden konnte.
Maike konnte dann im Einzel gegen Christina Habermann kurzzeitig auf 1:3 verkürzen. Da
allerdings das Mixed mit Daniel und Manuel gegen die Paarung Herb/Schlossarek in drei
Sätzen verloren ging stand es bereits 1:4. Um ein Unentschieden noch zu erreichen, mussten
somit alle drei Herreneinzel gewonnen werden. Timo machte denAnfang und konnte mit einer
starken Leistung Vitus Lohmann mit 22:20 21:17 bezwingen. Nach verlorenem ersten Satz
gegen Jonas Benz-Baldas drehte Andreas das Spiel und konnte in drei Sätzen triumphieren.
Den abschließenden Punkt zum 4:4 Endstand holte Lars Wegmann gegen Konstantin Kron
ebenfalls in drei Sätzen.Am Ende der Hinrunde steht unsere 1. auf einem 6. Platz.

TV Zizenhausen 1 - VfB Friedrichshafen 5:3
Eine tolle Stimmung in der Jahnhalle und eine Spitzenleistung der vorderen Mannschaften
zeichnete diesen RückrundenAuftakt aus.
In der Baden-Württembergliga war bei der 1. Mannschaft der VfB Friedrichshafen mit
Bestbesetzung zu Gast. Gleich zu Beginn gab es im Damendoppel und dem 2. Herrendoppel
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1. Mannschaft
Spannung pur. Bei beiden Spielen ging der 1. Satz knapp an die Häfler, doch wurde von Manuel
Pingitore und Timo Wernet, sowie von Maike Haupt und Daniele Frahm jweils der 2. Durchgang
gewonnen. In stark umkämpften dritten Sätzen hatten beide Paarungen am Ende die Nase vorn und
sicherten somit die 2:0 Führung. Im darauffolgenden 1. Herrendoppel Lars Wegmann/ Andreas
Bühler gegen Tobias Arenz/Björn Hagemeister kam es nach einem ausgeglichen Spiel im 3. Satz
zum Showdown als man in der Verlängerung nach Abwehr von Matchbällen den Sieg mit 18:21
21:17 27:25 einfahren konnte. Leider ging nach dieser 3:0 Führung danach das 3. Herreneinzel und
das Dameneinzel verloren. Doch mit starker Leistung sicherten sich Daniela und Lars im Mixed den
4. Punkt. Abschließend mussten daher die ersten beiden Einzel über den Ausgang der Partie
entscheiden. Andreas spielte im 1. Herreneinzel gegen Tobias Arenz und Manuel im 2. Einzel gegen
Björn Hagemeister. Und auch diese beiden Partien wurden erst im dritten Satz entschieden. Während
Manuel trotz kämpferisch guter Leistung in der Endphase des dritten Satzes dem druckvollen Spiel
nicht mehr Stand halten konnte, konnte Andreas im 3.Satz nochmal das Tempo erhöhen und den
entscheidenden 5. Punkt holen.

TSG Söflingen - TV Zizenhausen 1 4:4
SG Schorndorf 2 - TV Zizenhausen 1 1:7

Die 1. Mannschaft trat im 1. Spiel gegen den Tabellenführer TSG Söflingen an. Die Partie begann
vielversprechend mit einem Sieg im 2. Herrendoppel von Manuel Pingitore und Timo Wernet.
Söflingen konnte allerdings im Damendoppel ausgleichen. Durch eine starke Leistung des 1.
Herrendoppels Lars Wegmann/Andreas Bühler über die Paarung Kurz/Marcus konnte der TV
wieder mit 2;1 in Führung gehen. Im darauffolgenden Mixed spielten Philipp Grömminger und
Christina Martin ein starkes Spiel gegen die erfahrene Paarung Plebst/Vonmetz. Doch
schlussendlich ging das Spiel 3. Satz verloren. Nach weiteren verlorenen Einzelpartien von Maike
Haupt und Manuel Pingitore konnte das Ruder zum Glück im 1. und 3. Herreneinzel umgerissen
werden. Durch souveräne Leistungen von Andreas und Timo sicherte man sich ein
leistungsgerechtes 4:4.
Wie so häufig konnte im 2. Spiel gegen die SG Schorndorf nicht an die Leistung der ersten
Begegnung angeknüpft werden und so gingen alle drei Doppelpartien an den Gegner. Nachdem auch
das 2. Herreneinzel verletzungsbedingt abgegeben wurde stand es bereits 0:4. Beflügelt von dieser
Führung gewannen die Schorndorfer auch noch das Mixed, Dameneinzel und das 3. Herreneinzel.
Den Ehrenpunkt für den TVI konnte nur Andreas Bühler im ersten Einzel mit seiner gewohnten
Einzelstärke holen. Endstand derAbendbegegnung war somit ein vernichtendes 1:7!

TV Zizenhausen 1 - SG Schwetzingen/Rot 5:3
TV Zizenhausen 1 - SG Dossenheim/Neckargmünd 2 4:4

Am letzten Heimspieltag der Saison 2012/2013 empfingen unsere 5 Mannschaften ihre Gastvereine
in der Jahnhalle wie auch der Heidenfelshalle in Zizenhausen.
Unsere erste Mannschaft empfing hier den Tabellenletzten aus Schwetzingen/Rot und in der
Abendbegegnung den Tabellensiebten aus Dossenheim/Neckargmünd. Eine tolle und kämpferisch
starke Leistung führte letztlich zu drei Punkten, einem Sieg gegen Schwetzingen und einem
Unentschieden gegen Dossenheim.

BSpfr. Neusatz 2 - TV Zizenhausen 1 5:3
BV Rastatt - TV Zizenhausen 1 4:4

Für unsere 1. Mannschaft gab es gegen die beiden Nordbadener Mannschaften nochmals zwei sehr
wichtige Begegnungen um den Klassenerhalt. Im ersten Spiel gegen die BSpfr. Neusatz 2 zeigten
wir zwar eine gute Leistung, doch wurde das Spiel dennoch am Ende mit 3:5 verloren. In der 2.
Begegnung musste man zum Tabellenzweiten BV Rastatt. Hier knüpften wir an die gute

Leistung im ersten Spiel an und am Ende reichte es zu einem 4:4 Unentschieden.
In der Tabelle stehen wir nun am Ende auf dem 6. Tabellenplatz.
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PTSV Konstanz - TV Zizenhausen 2 6:2
UnserAuftaktspieltag wurde wegen fehlender Konstanzer Halle in der Jahnhalle in Stockach leider
zu ungunsten für uns mit 2:6 verloren.

TV Zizenhausen 2 - SG Villingen/Schwenningen 1 5:3
TV Zizenhausen 3 - TSF Tuttlingen 1 4:4

Unsere 2. Mannschaft zeigte in ihrer ersten Begegnung gegen die SG Villingen/Schwenningen in
den Auftakt Spielen eine sehr gute Leistung. Mit zwei Siegen im Damendoppel (Verena
Lauber/Beate Dietz) und im 1. Herrendoppel (Stefan Puchta/Stefan Schaffart) wurde bereits eine
2:0 Führung vorgelegt. Leider unterlag das 2. Herrendoppel (Jürgen Romer/Steffen Kuck) denkbar
knapp im 3. Satz und auch die folgenden Einzel von Verna Lauber und Stefan Puchta gingen klar an
die Gäste zum 2:3 Zwischenstand. Dank solider Leistung in den letzten Spielen im 2. Herreneinzel
(Jürgen Romer), dem 3. Herreneinzel (Aaron Gauggel) und dem Mixed (Beate Dietz/Stefan
Schaffart) konnte aber der 5:3 Sieg perfekt gemacht werden.
Im 2. Spiel gegen den TSF Tuttlingen fanden beide Herrendoppel nicht ins Spiel und einzig das
Damendoppel konnten ihr Spiel gewinnen. Mit einem weiteren Sieg von Verena Lauber im
Dameneinzel blieb dieses Match wieder ausgeglichen. In den folgenden Herreneinzel unterlag
Stefan Puchta (1. Einzel) knapp im 3. Satz und auch Steffen Kuck musste den Sieg dem Gegner
überlassen. Einzig Stefan Schaffart siegte im 2. Einzel. Im abschließenden Mixed konnte dann
Beate Dietz und Stefan Schaffart den 4 Punkt zum Unentschieden noch gewinnen.

Freiburger FC - TV Zizenhausen 2 5:3
BC Hochdorf - TV Zizenhausen 2 4:4

Unsere 2. Mannschaft musste an diesem Spieltag leider ohne Stefan Puchta antreten, der in der
ersten Mannschaft eingesetzt wurde. Gegen den Freiburger FC startete das Team mit zwei
Niederlagen in den beiden Herrendoppeln und einem Sieg im Damendoppel, auch im Dameneinzel
konnte Verena Lauber für uns punkten. Leider gingen das erste und zweite Herreneinzel dann auch
an die Gegner aus Freiburg. Steffen Kuck musste sich im dritten Herreneinzel ebenfalls knapp
geschlagen geben. Im abschließenden Mixed konnten Beate Dietz/Stefan Schaffart mit einem Sieg
dann nur noch auf den Endstand von 3:5 verkürzen.
Im zweiten Spiel gegen den BC Hochdorf lief es in den neuformierten Herrendoppeln besser,
sodass Stefan Schaffart/Steffen Kuck im zweiten Herrendoppel den ersten Punkt für uns holen
konnten. Aaron Gauggel/Jürgen Romer mussten sich im ersten Herrendoppel geschlagen geben.
Das Damendoppel blieb souverän in Zizenhauser Hand. Das Dameneinzel von Verena Lauber
sowie das Mixed von Beate Dietz/Stefan Schaffart konnten auch gewonnen werden, sodass wir den
vierten Punkte sicher hatten. Leider gelang es in den Herreneinzeln nicht einen weiteren Punkt zu
holen, sodass sich die Mannschaft am Ende über ein Unentschieden freute und nun auf dem fünften
Tabellenplatz steht.

TV Zizenhausen 2 - BC Offenburg 2 4:4
TV Zizenhausen 2 - TB Emmendingen 3:5

Mit Siegen im Damendoppel (Verena Lauber/Beate Dietz), Dameneinzel (Verena) und ersten
Herrendoppel (Stefan Schaffart/Stefan Puchta) lief es anfangs gut für die Mannschaft. Leider
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2. Mannschaft
konnte anschließend keines der Herreneinzel gewonnen werden. Im Mixed konnten Beate und
Stefan dann aber noch deutlich den Punkt zum 4:4 Unentschieden erkämpfen.
Im zweiten Spiel des Tages gegen den Tabellendritten aus Emmendingen musste sich die 2.
Mannschaft mit 3:5 geschlagen geben. Wieder konnten das Damendoppel (Silke Fuchs/Beate)
sowie das Dameneinzel von Verena klar gewonnen werden. Im dritten Herreneinzel konnte
Aaron Gauggel für unsere Mannschaft punkten. Beide Herrendoppel gingen leider recht deutlich
an die Gegner. Das 1. und 2. Herreneinzel entschied der TB Emmendingen jeweils im dritten
Satz ebenfalls für sich. Im Mixed reichte es dann leider nicht für den erhofften vierten Punkt,
sodass für uns eine weitere Niederlage zu Buche stand. Am Ende der Hinrunde steht die 2.
Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz.

TV Zizenhausen 2 - PTSV Konstanz 4:4
Unterstützt wurde das Team an diesem Spieltag von Philipp Grömminger, der auch gleich im
ersten Herrendoppel zusammen mit Stefan Puchta punktete. Ebenfalls erfolgreich war schon wie
gewohnt das Damendoppel mit Verena Lauber und Beate Dietz. Das zweite Herrendoppel ging
leider an die Gegner. In den Einzeldisziplinen punktete leider nur das zweite Herreneinzel für
Zizenhausen. Hier erspielte Stefan Puchta routiniert den wichtigen dritten Punkt für die 2.
Mannschaft. Entscheidend für den Sielausgang waren nun das erste Herreneinzel und das
Mixed. Philipp Grömminger musste sich im dritten Satz leider Rüdiger Henss geschlagen geben.
Beate Dietz und Stefan Schaffart revanchierten sich aber für die Niederlage in der Hinrunde und
erkämpften den ersehnten vierten Punkt.

TSF Tuttlingen 1 - TV Zizenhausen 2 2:6
SG Villingen-Schwenningen 1 - TV Zizenhausen 2 6:2

Gegen den Tabellenletzten aus Tuttlingen ging unsere 2. Mannschaft nach den Doppeln mit 2:1
in Führung, anschließend konnten Verena Lauber, Helmut Jäger und Steffen Kuck in ihren
Einzeln punkten. Einen weiteren Punkt erspielten Beate Dietz/Stefan Schaffart im Mixed. Mit
diesem 6:2 Sieg im Rücken startete das Team motiviert in die Partie gegen die SG Villingen ?
Schwenningen. Leider verlief die Begegnung dann weit weniger erfolgreich als erhofft. Beide
Herrendoppel gingen direkt an die Gegner. Verena Lauber und Beate Dietz siegten im
Damendoppel, doch die folgenden Einzel gingen dann leider alle an die Gegner aus Villingen-
Schwenningen, sodass der Sieg im Mixed von Beate Dietz/Stefan Schaffart nur noch zum 2:6
Endergebnis reichte.

TV Zizenhausen 2 - BC Hochdorf 6:2
TV Zizenhausen 2 - Freiburger FC 5:3

Eine tolle und kämpferisch starke Leistung führte letztlich zu drei Punkten, einem Sieg gegen
Schwetzingen und einem Unentschieden gegen Dossenheim.
Sogar noch erfolgreicher konnte unsere zweite Mannschaft den Heimabschluss feiern. Gegen
den BC Hochdorf erreichte unser Team ein hervorragendes 6:2. Diese tolle Leistung wurde dann
gegen den FC Freiburg mit einem erneuten Sieg, einem 5:3, erneut bestätigt. Besonders zu
erwähnen hierbei die vier Siege von Steffen Kuck und Beate Dietz.

TB Emmendingen - TV Zizenhausen 2 4:4
BC Offenburg - TV Zizenhausen 2 5:3

Die 2. Mannschaft sicherte sich mit einem 4:4 Unentschieden gegen den TB Emmendingen und
einer 3:5 Niederlage in Offenburg den 5. Tabellenplatz in der Verbandsliga Südbaden.
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PTSV Konstanz 2 - TV Zizenhausen 3 2:6
Mit Siegen im DD (Eva Wiese/Kirsten Greffenius) und dem 1. HD (Helmut Jäger/SergejAgibalov)
zeichnete sich eine gute Ausgangsposition zu den weiteren Spielen ab. Mit einer tadellosen
Leistung erhöhte Helmut Jäger (1. HE) und Kirsten Greffenius (DE) auf 4 wichtige Punkte. Aber
auch Sergej Agibalov (2. HE) und unser Mixed Eva Wiese und Benjamin Janisz sicherten mit zwei
Siegen den Endstand zum 6:2.

TV Zizenhausen 3 - SG Villingen/Schwenningen 2 6:2
TV Zizenhausen 3 - BV Rottweil 1 7:1

Mit zwei Souveränen Siegen begann die 3. Mannschaft den ersten Heimspieltag der Saison.
Die dritte Mannschaft erklimmt mit diesen beiden Siegen (6:2 und 7:1) die Tabellenspitze der
Landesliga Schwarzwald, dicht gefolgt von den Gegnern des kommenden Spieltages ausAldingen
und Spaichingen.

SV Spaichingen - TV Zizenhausen 3 6:2
TVAldingen 2 - TV Zizenhausen 3 5:3

Gegen den SV Spaichingen 2 gingen die beiden HD knapp verloren und auch das DD musste sich
geschlagen geben. In den folgenden Einzeln punkteten Helmut Jäger und Sergej Agibalov. Doch
bei den restlichen Spielen hatten die Spaichinger immer die Nase vorn und mit 2:6 ging der Sieg an
die Gastgeber. Gegen den TV Aldingen punkteten wir imDD, dem DE und dem 2. HE und hofften
nun noch auf das Mixed auf ein Unentschieden, doch Eva Wiese und Martin Nieratschker mussten
am Ende den Gastgebern den 5. Punkt überlassen.

TV Zizenhausen 3 - BC Radolfzell 7:1
TV Zizenhausen 3 - PTSV Singen-Schlatt 5:3

Gegen den BC Radolfzell konnten wir vor heimischer Kulisse einen souveränen 7:1 Sieg
erkämpfen. Mit einem hart erkämpften 5:3 Sieg im 2. Spiel beenden wir die Hinrunde auf einem
guten dritten Platz der in der Landesliga Schwarzwald

TV Zizenhausen 3 - PTSV Konstanz 2 5:3
Mit einem Sieg des Damendoppels Kirsten Greffenius und Eva Wiese, sowie des 1. Herrendoppels
Helmut Jäger und Martin Nieratschker schaffte die 3. Mannschaft bereits einen gute Grundlage.
Leider wurde danach das 2. Herrendoppel verloren. In den folgenden Einzeln sicherte sich
Kirstenund im 1. Einzel Helmut Jäger weitere Punkte. Im Mixed zeigten Eva und Martin
entscheidenden 3. Satz eine tolle Leistung und sicherten somit den 5:3 Sieg.

BV Rottweil 1 - TV Zizenhausen 3 8:0
SG Villingen-Schwenningen 2 - TV Zizenhausen 3 8:0

Die 3. Mannschaft erwischte es ganz hart. Leider musste sie beide Spiele kampflos abgeben.
TV Zizenhausen 3 - TVAldingen 2 2:6
TV Zizenhausen 3 - SV Spaichingen 2 3:5

Im Mittagsspiel lief der TVAldingen mit zahlreichen ehemaligen Verbandsligisten auf, was dem
Endergebnis mit 2:6 auch Rechnung trägt. In der zweiten Begegnung des Tages reichte es bei einer
3:5 Niederlage gegen den SV Spaichingen leider auch nicht zu einem Punktgewinn. Diese beiden
Niederlagen waren der einzige Wehrmutstropfen an diesem Spieltag.

PTSV Singen/Schlatt - TV Zizenhausen 3 5:3
Leider wurde dieses letzte Spiel knapp mit 3:5 verloren. Somit steht die 3. Mannschaft in der
Landesliga Schwarzwald/Bodensee auf dem 5. Tabellenplatz
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TSVWellendingen 1 - TV Zizenhausen 4 2:6
TV Zizenhausen 4 - SG Villingen/Schwenningen 3 2:6
TV Zizenhausen 4 - BV Rottweil 2 7:1
BC Winzeln - TV Zizenhausen 4 7:1
TVAldingen 3 - TV Zizenhausen 4 4:4
TV Zizenhausen 4 - PTSV Singen-Schlatt 2 1:7

Nach diesen zum Teil hohen Niederlagen stehen wir nun in der Tabelle auf einem enttäuschenden
6. Tabellenplatz. Mit dieser Platzierung hat sicherlich am Beginn der Runde niemand gerechnet,
doch angesichts des Spielerkaders, welcher wir zur Verfügung hatten, waren sicherlich kaum
bessere Ergebnisse möglich.

TV Zizenhausen 4 - TSVWellendingen 1:7
BV Rottweil 2 - TV Zizenhausen 4 5:3
SG Villingen-Schwenningen 3 - TV Zizenhausen 4 4:4
TV Zizenhausen 4 - TVAldingen 3 6:2
TV Zizenhausen 4 - BC Winzeln 4:4
PTSV Singen/Schlatt 2 - TV Zizenhausen 4 5:3

Leider zog sich das Unstete auch zur Rückrunde durch. Mit unkonstanten Aufstellungen wegen
Aufstockungen der oberen Mannschaften wurden die Spiele mal gewonnen und die anderen wieder
verloren. Deshalb stehen wir am Ende der Saison 2012/2013 nun auf dem 6. Tabellenplatz. Den
Dank gilt allen unserer Spielerinnen und Spieler die in unserer 4. Mannschaft gespielt haben.
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PTSV Konstanz 3 - TV Zizenhausen 5 0:8
TV Zizenhausen 5 - SGB Mariazell/Dunningen 1 2:6
TV Zizenhausen 5 - TSF Tuttlingen 2 3:5
BC Winzeln 2 - TV Zizenhausen 5 7:1
TSVWellendingen 2 - TV Zizenhausen 5 5:2
TV Zizenhausen 5 - TUS Gottmadingen 1:7

Nach einer nur mäßigen Leistung der ganzen Mannschaft und einer Leistungssteigerung bzw.
Leistungsdichte der gegnerischen Mannschaften konnten wir dem Gegner nur das eine oder andere
Spiel abnehmen. In der Tabelle nach dieser verkorksten Vorrunde stehen wir nun ohne einem Punkt
auf dem letzten Tabellenplatz.

TV Zizenhausen 5 - PTSV Konstanz 3 1:7
TSF Tuttlingen 2 - TV Zizenhausen 5 6:2
TSVWellendingen 2 - TV Zizenhausen 5 7:1
TV Zizenhausen 5 - TSVWellendingen 2 4:4
TV Zizenhausen 5 - BC Winzeln 2 2:6
TuS Gottmadingen - TV Zizenhausen 5 5:3

In der Rückrunde zeigte sich kaum eine Besserung. Mit Tobias Schmude bekam noch die
Jugendfreigabe und verstärkte den mageren Kader, welcher noch durch Aufstockungen in der 4.
Mannschaft geschwächt wurden. Einziger Lichtblick war ein Unentschieden gegen den TSV
Wellendingen. Am Ende belegen wir nun den 7. Abschlussplatz in der Tabelle der Kreisliga.
Herzlichen Dank an alle Spieler und Zuschauer.

4./5. Mannschaft
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