
Laubacher Nachwuchs überzeugt bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften 

 

Rot an der Rot war am 13. Und 14.Oktober Austragungsort der diesjährigen Jugend-

Bezirksmeisterschaften. Insgesamt 16 Teilnehmern liefen für den TSV auf und so bot man wie im 

vergangenen Jahr das größte Teilnehmerfeld auf. Mit 16 Podestplätzen konnte der Nachwuchs an die 

das Topergebnis des letzten Jahres anknüpfen. 

Bei den Jungen U11 waren die beiden jüngsten TSV-Vertreter Lukas Hoch und David Keller am Start. 

Während sich Lukas Hoffnungen auf eine Podestplatzierung machte, nachdem er diese bei den 

letztjährigen Bezirksmeisterschaften nur ganz knapp verpasst hatte, ging es für David bei seinem 

allerersten Wettkampf erst einmal darum, erste Spielpraxis zu sammeln. Umso erfreulicher war es, 

dass er sein Talent mit 3:1 Siegen in der Vorrunden-Gruppe zeigte und somit verdient ins Viertelfinale 

einzog, in dem er leider knapp gegen einen „erfahreneren“ Spieler ausschied. Lukas kämpfte sich 

eindrucksvoll bis ins Finale vor, er verlor bis dahin keinen einzigen Satz. Im Finale musste er sich 

erwartungsgemäß gegen dem Top-Favoriten aus Rot a. d. Rot beugen. Bei den Jungen U12 schied 

Niklas Segmiller leider sieglos in der Vorrunde aus, ebenso wie Simon Süka bei den Jungen U14 und 

Marc Seeberger bei den Jungen U18B. Raphael Schoch siegte bei den Jungen U13 und wurde so 

seiner Favoritenrolle gerecht. Die Spieler Matthias Keller, Jonas Brose und Tom Zweifel spielten sich 

beiden Jungen U14 bis ins Viertelfinale vor, in dem nur Jonas Brose siegreich blieb. Am Ende 

erreichte Jonas einen hervorragenden 3. Platz, ebenso wie Elias Egle bei den Jungen U15.Christoph 

Keller wurde den Erwartungen gerecht, in dem er sich in der Jungen U18B-Konkurrenz bis ins 

Viertelfinale vorspielte.  

Elias Egle startete noch zusätzlich in der „Königsklasse“, beiden Jungen U18A. Ohne große 

Erwartungen angereist, da er auf dem Papier krasser Außenseiter war, spielte er locker auf und 

zeigte unter Bewunderung der Zuschauer sein bestes Tischtennis. So schaltete er einen Favoriten 

nach dem anderen aus und sicherte sich schließlich im Finale total überlegen den Titel, den er sich 

durch seinen sehr ehrgeizigen Trainingsfleiß auch mehr als verdienst hat!  

Auch bei den Mädchen-Konkurrenzen war der TSV sehr erfolgreich, so belegte Jule Habrik bei den 

Mädchen U13 den 3. Platz. Bei den Mädchen U15 tat es ihr Lara Segmiller gleich, Annalena Schoch 

sicherte sich sehr überlegen den Titel. 

Ebenso spielte Annalena Schoch am Sonntag in der „Königsklasse“ der Mädchen U18, in der sie sich 

als jüngste Teilnehmerin ebenfalls den Titel sichern konnte! 

Dieses sehr gute Ergebnis wurde durch sehr gute Platzierungen in den Doppelwettbewerben 

abgerundet. Den dritten Platz belegten Hoch/Keller (U11), Egle mit Partner von der TG Biberach 

(U15) sowie Egle mit Partner vom SV Äpfingen (U18). Der 2. Platz war es am Ende für 

Schoch/Segmiller (U13) sowie für Habrik zusammen mit Ihrer Partnerin vom SV Steinhausen. 

Bezirksmeister im Doppel wurden Schoch/Segmiller (Mädchen U15) sowie nochmal Schoch mit Ihrer 

Partnerin vom VFB Gutenzell bei den Mädchen U18. Annalena Schoch war somit mit 4 Titeln die 

erfolgreichste Spielerin der diesjährigen Bezirksmeisterschaften. 

Wieder einmal zeigte sich der TSV Laubach von seiner besten Seite. Das Jugendtraining zahlt sich aus, 

so kann es gerne weitergehen. Herzlichen Glückwünsch von der Vereinsführung und den 

Jugendtrainern an alle Teilnehmer und Sieger!  


