
Erfolgreiches 22. Tischtennis-Jedermannturnier in der Reinstetter Turnhalle! 

Bereits zum 22. Mal veranstaltete der TSV Laubach am 05.01.2018 sein Tischtennis-Jedermannturnier 
für Hobbyspieler. Diese Tradition hatte man nach einer langen Pause erstmals im Januar 2016 wieder 
aufleben lassen. Dass sich dieses Mal 30 Teilnehmer angemeldet hatten, bestärkt die Organisatoren 
darin, auch im kommenden Jahr wieder ein Hobbyturnier auszurichten.  

Die acht angemeldeten Kinder, die zusammen mit den sechs Damen in einer Konkurrenz spielten, 
spielten in zwei 7er- Vorrundegruppen gegeneinander. Hier ging es darum, sich jeweils einer der 
beiden ersten Plätze zu sichern, um im Halbfinale antreten zu dürfen. Die Restplatzierte spielten 
jeweils noch ein Platzierungsspiel aus. Im Finale standen sich der Jugendliche Matthias Keller und die 
„Seniorin“ Martha Fakler gegenüber. In einem spannenden Finale konnte sich der talentierte 12-
Jährige mit 3:2 durchsetzen und sich somit den Titel sichern. 

Die 16 Herren wurden in vier Vorrundegruppen gelost. Auch hier kamen die beiden Gruppenerste in 
die Endrunde, die verbliebenen Teilnehmer spielten auch hier eine Trostrunde aus. Somit waren 
jedem Spieler mindestens 6 Einzel garantiert. Zwischen den einzelnen Spielen konnten sich die 
Teilnehmer mit kühlen Getränken und leckerem Essen versorgen, was zusätzlich für eine 
kameradschaftliche Atmosphäre sorgte. Bis ins Halbfinale hatten sich drei „Cracks“ vorgespielt, die 
auch schon beim vergangenen Hobbyturnier in 2017 eine gute Rolle spielten. Hier konnte sich Tim 
Rieger (3:2) und Titelverteidiger Mirco Baier (3:1) den Sieg schnappen und somit ins Finale einziehen. 
Auch das Finale war durch ein spannendes und ansehnliches Spiel gekennzeichnet, am Ende hatte 
Mirco Baier seinen Vorjahrestitel knapp mit 3:1 verteidigt!  

Die Organisatoren lagen voll im Zeitplan, als die Siegerehrung mit Preisübergabe  kurz vor 16 Uhr den 
Abschluss des Turniertages einläutete. Bei einem kühlen Bier verweilte noch so mancher Teilnehmer 
und resümierte den mehr oder weniger erfolgreichen Tag. Doch Spaß hatten an diesem Tag alle, und 
um den ging es ja schließlich. Darin war man sich einig! Einige Teilnehmer lobten die gute 
Turnierorganisation und kündigten ihr Kommen bereits für das nächste Jahr an.  

 
 


