
Laubacher Jugendspieler erfolgreich beim zweiten Ranglistenturnier in Rot an der Rot  
 
Am 25.02.2018 wurde in Rot an der Rot die 2. Bezirksrangliste der Jugend ausgetragen. Sechs 
Laubacher Jugendspieler (einschließlich Jungs) nahmen daran teil. Alle in der Jungen U18 Konkurrenz 
startend, waren die Erwartungen doch recht unterschiedlich.  
In der Leistungsklasse IV feierte Matthias Keller sein Turnierdebüt, fing er doch erst vor kurzem mit 
dem Tischtennissport an. Nichts desto trotz spiegelte sich seine Motivation in den Spielergebnissen 
wieder, so musste er sich in sieben Spielen insgesamt nur zweimal geschlagen geben! Somit sicherte 
er sich den starken dritten Platz.  
In der Leistungsklasse III spielten Jonas Brose sowie Christoph Keller. Während Jonas Brose durch drei 
Siege und zwei Niederlagen, wovon eine äußerst unglücklich ausfiel, den zweiten Vorrundenplatz 
knapp verpasste, überraschte Christoph Keller mit genau dieser Platzierung mit starken vier Siegen bei 
nur einer Niederlage. In der Endrunde gelang Christoph ein weiterer Sieg bei einer Niederlage, nicht 
so gut lief es bei Jonas mit zwei Niederlagen. Somit wurde Christoph Gesamt 3., Jonas musste sich mit 
dem 7. Platz zufrieden geben. 
Raphael Schoch und Timo Schmidberger mischten in der Leistungsklasse II mit. Die beiden Spieler aus 
der ersten Jugendmannschaft nahmen sich viel für diesen Tag vor, da sie sich bei der nächsten Rangliste 
in der Leistungsklasse I mit den besten Jugendspielern des Bezirks messen wollen. Hierfür war eine 
Platzierung unter den besten zwei notwendig. Dass aus diesem Vorhaben nichts wird, musste Timo 
Schmidberger recht schnell einsehen. In seiner Vorrundengruppe kam der Linkshänder nicht über den 
4. Platz (2:3 Spiele) hinaus, was eine Ausspielung der Plätze 5-8 zur Folge hatte. In der Endrunde konnte 
Timo den Tag immerhin noch versöhnlich abschließen und belegte am Ende Rang 7. Besser lief es 
dagegen bei Raphael. Der 11-Jährige gewann gegen seine meist älteren Gegner vier seiner fünf 
Begegnungen, was den zweiten Vorrundenplatz zur Folge hatte. Somit war die Ausspielung um die 
Plätze 1-4 gesichert! In der Endrunde bekam er es jedoch mit sehr starker Konkurrenz zu tun. Somit 
gelang ihm nach einer Aufholjagt nur noch ein 3:2 Sieg, somit wurde der zweite Platz um lediglich eine 
Platzierung verfehlt!  
Für die „Königsklasse“ (Leistungsklasse I) konnte sich Elias Egle bei der letzten Ranglistenausspielung 
qualifizieren! So bekam es der Spitzenspieler der ersten Jugendmannschaft mit den besten 
Jugendspielern des Bezirks zu tun. Dass der Leistungsunterschied zur II. Leistungsklasse sehr hoch ist, 
machte sich am 6. Vorrundenplatz bemerkbar, jedoch gelang ihm ein fein herausgespielter Erfolg! Und 
auch sonst spielte Elias schon gut mit, es fehlte am Ende meist noch die Cleverness, um den ein oder 
anderen Sieg mehr zu erringen. In der Endrunde zeigte Elias nochmal zwei ansprechende Spiele, wovon 
er eines gewinnen konnte. Somit beendete er das Turnier auf dem 10. Rang und entging knapp dem 
Abstieg in die zweite Leistungsklasse. Jedoch ist beim hohen Trainingsfleiß des 13-Jährigen in der 
Endrangliste im März sicher der ein oder andere Sieg mehr möglich!  
Zusammenfassend kann man von einem erfolgreichen Turniertag berichten. Bei jedem Jugendspieler 
waren Fortschritte erkennbar, was sicherlich nicht zuletzt dem qualitativ hochwertigen Jugendtraining 
geschuldet ist. 
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