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Mit ds L Hdm - Moosoüln sind air, naoh do, Eehend
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ei

Es 8rbt alerdings aüoh viel €rfr€uliol€s a büioh|en. Ve sieü@gElartden M@oh.oa holten
eiM
Mcislcrntel mh lldeinofcn Dd irt.inc Biltu diesich.€ha la3m *an. Ulj'@ 3. Hcm-Mdnebra
mrde Meiskr ir der Kreisklde B ud lEl den hßties in die xeis*,las A ss.i,fr.
Dic L tusend-Mms.iali isl, mil nur oirem Minuspurllh€lst! tlbsasdd Meisr€r dd BdirloH!ßse ud
5pi.lt libffig ir der B€znkdig.. Ddk für die Ecleiltte Jugenddü€itgebühte dqdsteU.doTaiden
B@d Ri@r uld H.N"Mioüsl Wolt

Dail( sebültt auoh den in diserzeiir'8
dcr Ddn lug emöglicfd
Daß *ir nioht nut sponfion .kiv
Sie u r d@ folge.den SeiLr
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" Klassenerhalt ? "
4 Mal in Folgc als Vize den dietlen Aufsteg i. dic
Bczbl(lklds ve4allen, halß Forluna ofe.sichdich ein Ein$hcn. Ein höheruassig spielender
verein bg sino Mmebair zunick, *d uns n@hrräglich zum Aufsi€g in dic Bczüksklßse be

Nachden wü

in der lerzl.n

Runde zun

For jeden Spieler bedeltete der aurstieg eine .eue Hemusfordcron8. wn stxnelen nit irishem
Ele i. die konmende Ru.de urd üklinrpten uns einon ncryonaSenden 4. Tabellenplatz nit?:3

Nach dieem Höhennug holle uns die Realidt ei., als wir düch cine Ncgativsuie bis ins ninlee
Mtuelfeld zuiücldielen. Am Anfüg der Ruckru.desel4 sich diepr Tr€nd ron urd wn komDn
es nichr lemeiden au i eire! Absuegsplalz abzx rulschen. Ert zu m Endo dcr Runde steigenen wir
uns wieder deutlich und sanmelren noch wichtige Pulkte im K@!r gegm dcn Absticg.

wir

belegen den (ll]ülee,len Tabellenllau Nelcher nomale$o4e den abslieg kdcütct. zun
Ende der Runde z€igle sich, da! d€r 9. Tabellenplat evenluell n@h auveicht nichl abzüslei8en.
weil riedetun in einer höheEn Spieulde eine Mmshail zu0ctgezogen wird. Er$ an 10, Jud
enlscheider sich in wel!her v\lN Nü in der neuen Sdi$n dLran
Zu

e

Du8€

ähnen ist die heNodagende tdsNng von Andrea Ulner, der
und zusätzlich de. Beznkneis€rTi.l der Heftn-B 8ewM.

6i! 32:5 Spielen vol ube.
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- VOLLE FRISCHE
- GÜNSTIGE PREISE
- GROSSE AUSWAHL
- TOLLE SONDERANGEBOTE
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Höwmr, B.Rcyhü, D Haemm
Höwrer, L Zsic, H. weichseldöder

" Erjahrung isl Trumpf "
t

der Saison 9ll92 wd die 2. Mann$hair mn blauen AuSe an Absdeg vorbeigeschlitten
F0rdies Runde pldlen wir nn einer Zwenen aus SenioEn , Wir hol|len niL dieser ge

b0ndelio! Erfahrong einen

si

cheßn Mtueüeldplarz zu eftichen.

Neh Aurtattsiegeo

gegeo Eislingen und Donzdorl sowie einer faustdicked UbetrMhung
gegen den Tab€Ienzweilen Wbche.beuren mn einem 9:7 Ertolg, hauen unsee Oldies die
Eflanu.ee. b€reiB oberlrorre., Gesürld durch diee Anfangsrfolge und deh dann ge

wonnen Selbslvetuauen odschierle u.p@ R€ene geschlosen io Richumg vorde€s
Tabollendrittel. Nach End€ dü vo@nde behauorcie unsr Tem mir beachdichen 12:6
Pu*len ei.er sürken 3. Plalz.
UnbczwinE br blict n auch in der Rüchlnde die Mann sch ai€. au Cosbach und Weiler.
Trotz NiederlaSen ließ sich die Mmschajt auf ihßm weg .icht ei.shüchtem und holle
in S0sen zu eined Uberachungsschlag aus. Bein dortlge. Tabelle.rohrer bewieen
u.e@ Spieler lorbildlichen Teahgeisl ünd enllilhicn vcrdie.l beide PnnkE.
B€dingt durch eine ereogeschächte Mdnehalt konntcn in Rückondenverlauf die
srarken Lajstungeo der Vomnde nichr nehr wiederholt pcrden. wiederun zf,iele sich,
dal solche Erfolge nur 6n einer konpletten MmrshaJt ereichl qerden können.

Zum Abehluß der Sai$n belcgtcn wü iNges@i eine. 5, Plae, der in der Vereinsge,
$hichc eind 2. Mdshalt in der K@isliga einmalig isl

L

der

lonme.den

Runde Nird die Manßchaft versuchön

dis

L.istuns zu wiederholen.

erschalten

(afiinsmeisf

19

gQ

füd m

Buß- und B€trae unsde vercinsmeist€6cnat stalt Mit 23 Teilnehmem
aldivo Spield der Abt€ilüng a.gerer€n.
Nacn voonde.spielen qüaliizieften sich die 16 Bestpl&ienen njr das Hauptfeld, webn$im
Doppel - k o.- Systd aüsg*pielt mdq Dies bedotet daß M üotz einer Nied€rlage in der
tüupttunde noch
das li.ale über die Trostrunde ereichen kdn.

Tradiiion€ll

wde.

a.st alle

'md

Vonb ist zu eflthnen. drß üns{ mir Abstand besler SDiel€r Andreas Ulfrd nicht t€ilnetmen
komte Nach vielen scnön n und spm€nden Spielen qualifiziene sich Ralfstdk, ak Sieeer
dü Hanpionde, tur das Finale ttbe. die Trcslrunde drds Ma[hias lreyrae bis ins Fina]e vor,
dd avo. hur €ide BegeSnung vedor In einem hochuasig€n Endspiel kitnpnen b€idi Akoie
hit geen Eioetz um dd Titel. Lelzt€ndlich tomie sicn Rdf Sidk nit 2 I Sarzen durcbs€ta
und die ver€insheisteßcha{i eßtmals g*innen Herzficno Gücknuscn ! I

P]ütisu-gs.tr.

qM
c-|l/o

@

Maiei, L l*ddowsk, R. M!$eis
Weichsel&rfü, B. tume!, M Fuoz

"

En.llich Meister

!!! "

ha1 es iun ni den Aüfstieg geklappt Nach zpei vereebliched Anlaufen
ündanlb{€n drillfl Plälzen seles es d€r 3. MMschaft in der Saison 92 / 93 die

Im dnfi€. Ai auf
und

aei

Mdrtoebri a dklinpfe.

Mit goßen ENanungo und den ziel ' Aufsti€e ' starteto qir i. die Saiso., di€ du
gl€ich nit der hebm 4:9 Autalitredenage gegen Eislirgen on€6 krliiigo D,!bp&r bek@
Abr danaoh giig es los. wir feieften l5 siege in lolge, die die Meistescha{i bedeuteten.
Die wichligslen wee. dabei die knappe. 9:7 Aüsw,in$iege in ll€iningen und Eislingü,
wobei wir in Eisli.g.n sgar einfl l:6 Rücksrmd mchlief€., aba Dani Iroßaniger UnteF
slüta.s von Spielem d€.1 ,2.und 4. MaNchrt das Rudd hmmissmund mit d€n
Scblußdopp€l den €.tsheid€ndm Punk rr Meisl€ßchan erkdmpneh
jedeft Spiel eßatzeeshvächt an die llal1en gi4en. gill unsrer b*onderer Danl
d€. Spielem der 4 Mü.sha$, die urs jedesnal scl ackränie ar sei1e stmden und denen
ein oheblicher Anreil d dq Meisteßchan agesbnden w€rden muß Wir hofen, daß wir in
de. höhsq Klase erfolgieich bdehen kötuen
Da wir

in

&liekrbilstvet:
223
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TAGSCHERER
f,auünternennüng

otavolo
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Zinmerei - Ilolzbau
Alle Cerichle zum Milnehmen

Fassaden - Treppenbau

Gerüstbau

Jürg€n

rbüpcü

5

7l2l

lt'Grbof.n T.r'üttö4/13)l

Cöller, E. Hon\ R. Spahr
Prckein, U Höncs
H KrauGq R LnMdwski, M. Ulmr
R.

A Sl6ub, S

"
Iniolge von Nemg,ingen,

super "

swje Thiningsifer, nrde

in der Saison 92191 eine 4.

Mad-

Mil

pessinistischm Geffjhlen wrde di€ Rundebeeonnen In Laufe der Vomnde wrde
Fdocn ll]r, da,3 uns Tefl nil jeden Cegn€r nithalten l@n Naoh ausSeglich€.m
Pünkekonto in dr Vomndq Mde in der Rtjckonde, pider Esafie4 der Tab€lleweire
aüs Salach geshlagen. und
Rundedscl uß ein erfttulich€r 5. Tabell€hplarz belegi

nn

Nach.ur einenJab istdie4 Mtuschai

aus der

Tischlüisabt€ilune nicll melt w€sa dercn EF

adenken, da sie unter a.d€.€m öileß in anderen Mamschanen aushalf und
tblgo na.'lg€blich beilrug

Die.tufotuien€ Mamschan un Tedchef Richdd Cölle. pr,trenriene sich nit d€n
bekannten Slieleh " Opa Sp$r , Manne Llher, lioßr kaürer, Siggi Prokein u.d den
Neuzueängen Rolf Lsandowski, Alel Sreb, tli Hönes sowie Ectüd Hom.
lbielethilanzen:

199

l8:ll

Rolfspant:

8 15

shdied P'okeii: 311
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Foto Treffpunkt
Inh. Carl Tanne
Geislingerstraße 20
7320 Göpping€n

rat,
rar,

/
077511 /
2a7. 07027 /
07161

3156
5370
46740

Landmetzgerci

etoBae AusvabT an tlurRt- uad E767Bchwateh,
KäEetheke, salateheke.
FiRch. Itealjeertice,
Eertiggerichte,
?arCy- u- PTattea.ervice.
in DoEe !..Datn.
sßa c he t SgezlaTität.eD
'lau

':s-:
vl.Lr. neh.d: TnindB Ritu,

kried

"

S.

Geig6, F.Tengd, M. Liebch

Meisrerschaft
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tl

Zu Beeim dtr neue. Runde wehselld Svq CFier und Fenl Te.geri tus ,'Alr€!ss.ünden'
arJugdd Si. bildeted asamen 6jr Mrhs Lsps, M&kusl,iebrich ud tit.ich!.ey die
1. JugddnMrchat, mjl der wjr.inen voddei MttelfeldDlatz in d€. Bezirksk.sse an-

In Laufe

d€. Vorunde kristallisiend sich die Adelbereer ah eiüiee mslhane cegrer hdaus,
da di€s€ Bi€ Hllienlofeo, bh
leffien Spiel i. d€rvomnde, alleBegeSnuig€n ffjrsich
entßheiden koml€..In Aufeindd€rrefen der beideo bis dahi. vdlDslpunltfreiei Mamschaften 1rcmte
sich nit 5:5 ünfltschied€n.

ah

@

d€r qiscn€id€oden Rüclrnd€nbegepung gegen Adelberg hane! wir dfl Heimvoneil auf
unsrü Seit€ Nach hartem Kmp4 und Untedütnr8 von alriv€n Spielem, besi€g1en uisre
Jungs ihrc Konthhenta aus Adelbqg mil6 3, M! die alleinigeTab€llennjbnng bedeur€te.
Nün lag es unser€n NrchMchs, d€o Punklwoftptune in dd resttichen Spi€to veftei-

B.i

e

db€n Obwohl

wi

in den ntciste.

a

Begegnuns€n detzgesch*ächl mlr€ten nußten, €nt-

schi.den wir alle Spi€le sicher ftjr uns

Durch diese Meisteßhon $eigl die 1 Jug€ndmm$hail
der komendfl Runde eine neue Herausforderu.g ddstelll.

Spi.lqhilmzen:

ii

die Bdirksliga aul welch€ in

&ry
das

,:-\
ßfiIf

TURNERSCHAFT
GöPPINGEN

:ir;

Anhönger-Zenlrcfle
für Bou, Gewerbe, Industrie, Hobby
und Londw rlschofi

SBLBST

€ffektiv€ + vemünfoge

tiLledu.ErsaLnasrt

P(W Anhönger. Pferde-,
V€honh6n9er. Auioironsporler,
Kpponhönger und Sonderonhönge,

von jeder Peßon schnell zu erlemen du.ch
* cinfache, ökonomisch€ BeweSungen, die
keine überdurchs.hnitdiche Beweglich*eit
oder Kö.perkaf t benötigt.

Noch d€n ruv-Voßchit€n geborn,
ouß€rd.m I Johr oordntle.
Anbou von lohöng€*upplungon

lyam..

Wo:

J€den

Mü*@h.

P(W-Anhöng€d€doih

\/eikoul - S.dic€ -

20.00 Uhr

leile

Unss Anqebot

m

Tümershaftcöppingen (im'rudmnr)

(ürsl"ärrg;

l54xl03x35,
^tB,{

A. STEPPAN

voftnneUtns

+

IaJomdnon: u 161144436
ab 18.0O

U]ü

2000

She -Sioilon

.

DM !. ts0,Fkw-Anhdnger

7323 HATENHOFEN Houptst l5
Telr (0 71 64) Q6 48 Fo* 6ö lö

,

?Aril I C IA,5

8

eÄ UN

U

N 6S

gI

UD

ß-oßtadr 22
7323

'{ottenfrtfetl
'|et 07164/4885

Mrfreuzn urs auf lLrentsuuth

Autohaus Puscher GmbH
7311 Schlierbach

l{TsuStsHl

I C)

l. Schüler

" Kla$$enerhall
Wie

in

Vorjattr $rrete die

I

Scnubmdnehaft in d4 Bsnkddase

Obwol Sv{ C€igd, die unoSeaocht€ne Numer I
w€chselle, bel€gle
ersern, dq in d€r 2.

nü

!!! "

geschalft

den 6. Tabelldplatz Sven ceiger
hatte

M.de

Te@,

in die Jueqd
durcn lochen Blessing

des ldzrjtiltrig€n

schül@schalt üb@gl

d€s B@irks Srauf€n

Absri€askepf wü angesagl. Jochen e wiokelie sich in taulle der RundearN. l dq
MMrchaa. Nachdd aüch Thonas! ftiemo u.d Marc io den *ichtiesren sielen übe.zdgi€n
mrde d6 SalsEiel sioher €oeicht
Der Jüngsle in Ted, Thieno ltom, €mictte beim Rdglistenrumi€. Schüld C ( bis a
I 1 Jahr€n ) du.cb sein dtuclaolles Alrs.itrsspi.l de. 4. Platz der besten 12 Scnüle. d'esd
Wir wünsone. allm Spi€ld weit€rhin viel Sp0ß

m Tiscbtmis

Spielqbildtue":
l6:6

6:16

l3:

und eine efol8reiche

Salei

."H,HS-_,,
fehrschulc
hcrst glersch
Haupßrafe

72

T he o te t i sc he I Unte

rli chl
dienstaqs ab 19.40 Uhl

7336

Uhingen

k Volt6bai!

Theorctis.her Unte ichl
Mo.

+ Mi. l83A

ra {!sr!

20.40 Uhr

GöePlry€r

Itaüenßcfu
SJte

ziafität en

sätntftrtz Qerkhte auah

qeeiTnete t4/iuntuAßen er
f avLiüen-, Yercixß - otrer

s'H',ilffi

fiit
.i:L

sMtag
Sonhtai
J'lontaf

-

Di41ßta8
rS gY

17.30 - 23.aa
n.3o - 14.oo 1L
t7.oo - 22.oo

w

I

ktftetaf

Y er eins tu im 3{at t en hofen le[ ozi6a /

72os

z,JrrLfiler

vln.i

neh.nd:

kniend

M. Hddnau.!, S. Kuh4 R
M. Nosel, T. Ni6ns

M.lsn.r, K. EicheldM

s fer'l.n K r&i$nd, M Hrsmm, c Lü(.M, M Lucdz

" Die I Einsteigermannschaft

"'

Di€2. SchülemMshr0 $ane& diN Saison in dd keisklase B Bis auf Mec Nagel
und Towje N€sne. mrdd bur Spield €ingestzr, die €rsl sit klrzd Tiscntemis spield.

Mit diesd Mmchaft steht nicht d6 sporllich€ Erfolg im Vordergrund, sondem die
Ireude niteimder Tishtemisa spiel€n. Auf ctu.d dd großm Rson@ in Training
k@en einige itue Spield u ihlm eato Ei.satz in ein€n Pürkspiel Arqngliche NiedeF
bgen notivieneo sie noch netu a trainieren, ws eineleisrüngssreig@ngddgesafileo
MaDeha{i nit sich bn hte.
Obqohl ,ach dd Vomrde Tnieoo Hom in die 1 SchtlemMshafl w.lhselre, komte die
2. Schtlmamcbaft ittre ldltunge. bestätig€n.
Zum Rundenende bel€sle

nn dno 6. Tabelleoplalz u d

I

r Mnmschanen.

Zu wännen ist die bmhtliobe Leistung voi ToBje Nieser, der in Rangli$€nrmiü
Schi'ler C ( bis I 1 Jalre ) , da 9. tlatz von 12 Teilnehnen msqr€.

ShieleÄnave,:
15:12

l6:ll

dr

t[6[R

Hü
I

Funkenerosionstechnik

A b€rshauser

I

slr.38 / ünd€nhol

Teleion 0 71 64 / 3816 + 40 03
Teleiax 07164/7808

roumoesfolfun9

onfred

chl

l0r a Godlnen o Jolouden a Bodenbelöge
a Topaten a Fotb€n o (unstdrucke

a

wohnocc€ssolres

zeller Stroß€ 3rvl

si6 hlben ehon etws von lutzd oh!€ Ctedie 8€hört ?
Und Sie mö.htd f,ur dss Bstc kdf€o ?
Natu6 di€ Nr. I it EuroPa und er@ in fter Nün€ I
Rüfd Sie d.ch .inrrch m.
pie NATURA tvlrcrolasd rst tochf€{ md reiniq't nu

nit Wßn.

iql

F!-

@\
\Ltil
lht P'itebürc In dllen Reitelrogen

Bauuntemehmung
August Huber
GmbH &Co.

wI slnd lüt Sle d.t.
r^I rer
a aLr
R€lolvi.fun$Fr€men&'nuoa€skfuh€n
a a!

lusrlrsE - b'ondoltf,

- sde

a

Tdlrnpbiu@ tu, b,€h
kdfrr€*e P6r€b@
slch€lh.l.Kotrfu.UndB€qu€mlchk€l

IIUII|jll"*.%n':v,H*

sslv

.I |

[td nfffi iEli

in
neumilsehmffsspiel

H'f@tswerdla
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19 Aidivm dstln nr vom 16 - 13.4 1993 mch Hoyeßweda bci Drcsdd n einem TT-FEud
sch.nsspiel ln Dresden nutzhn wi! die Cclc8cnhdt, den herünften z{inser und dic Rüs*,mer
beichtigm hir tudnicßsdem Sbdtblllm€l h Qudicr a1gekolmeq Eins s uoh kuEq PaNc zu
Fun irs nalcgclegmc Sponhcin, Ro wir v@ den Tl,Kmendon ftcüdlich beErüßt ud will
komen Befiei&n urden. B€im gcmißalM E$6 uld nschlicßemtem gmüdiclln A€isoren
scin komt 116 sich k€mer enon ud übs dcn Aus8ane dd TT-Spiel€ spc*ulicren.

Mit

a

Äm ädhTas peklen wir lNre schlägor .us. cesm die sliitscngBtons sachsengaltos,
mir dici Mamch.nd HädcrnofeDgutavcrtrct n. Voi Spielb€gim üb€reicht RudillöMddm
AüLilugsleil€r rcm TT-Vdcin HoyrMrda als G.sleschhk eine Schiel€rDlane urd lauschic obliaabnsch den veeüEwinp€l aus. F0ß lciblichc wohl s! mi1 h€l.glcn Bröbhd uld einm Faß Bier
bst ß gs4t. b den üb.rans faiEn Belgnugm kmr€n üb€mciddcMße alle mere drei
M.rccl'.ften Bfltum Dd adni€0di€ Doppeltwicr b6de&n ebolills ei H.lrenhöfEr
H -M Wolf/ A. Liebrich !k Si.aci. die als PGh ein TT,Sd äger aus Mlzipar eüielten. Nch dm
Ab€nd6sen fod der hmnisch wdaufeide Tag einen gcmüdichd Auddds. Dises FreüdschÄtuspiel wirlc sich posiliv aufdie Vcrcißpdr&ßohali Niscncn Harhhofen ud Hoyeßwcrd,
aus ud ,fu bcschloß einen Gqmb€such ift nÄ.lsrd Jahr
Tag rE hh wir u aüfdie Hcimise ud enciohr.n llalrlnhofa in Lr@D sieh€neinlajb
Tuffiolassmd ke d. ausfuS als rcuc' tiols be
*dc! mb€, s die

An dntlo
shrndfl

0bctus neüdliche nnd h€rzliohe AunEinc in
legc jn E imsrng bleibd *üdd.

'chnd
HotqNrd. lnd die S@l&n

Eintrückc noch

(raining trer
Tis c frt e nnßa 5t ei

Wo:

Sillerhalle

IYaun:

Montag

18:30 - 20.00
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Schület
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R.ntaktädres.e:
Bruckwiesenstrale 17
Tel.:07164 / 4598
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