
24. Jedermannturnier des TSV Laubach ein voller Erfolg 

Das diesjährige Tischtennis-Jedermannturnier, welches am Sonntag, den 05.01.2020 ausgetragen 

wurde, war durch insgesamt 32 Teilnehmer ein voller Erfolg. 

Mit leichter Verspätung startete das Turnier für Hobbyspieler, das nun schon zum 24.Mal ausgetragen 

wurde um 10:15 Uhr in der Reinstetter Turnhalle. Die Jugendlichen spielten wie in den vergangenen 

Jahren mit den Damen in einer Klasse. In einer Gruppe von 9 Personen setzte sich die 

Vorjahresfinalistin M. Fakler knapp gegen die Konkurrenz durch. Den zweiten Platz belegte T.Wiest, 

gefolgt von A.Heiner auf dem dritten Platz. 

Bei den Herren kämpften insgesamt 23 Personen um den begehrten ersten Platz. Sie wurden in drei 

6er- und eine 5er Gruppe gelost. Die jeweils Gruppenersten waren direkt für das Viertelfinale gesetzt, 

die Zweit-und Drittplatzierten mussten sich über das Achtelfinale für das Viertelfinale qualifizieren. Die 

übrigen Spieler spielten in einer Trostrunde die restlichen Platzierungen aus. 

Die Zuschauer konnten spannende Spiele bestaunen, und so waren auch die Halbfinals durch sehr 

spannende Spiele gekennzeichnet. Hier setzten sich L.Meder (gegen A. Nurullin) sowie P.Riedmüller 

(gegen G.Vonier), der auch im Viertelfinale Seriensieger M.Baier bezwang, durch. 

Im Finale setzte sich L. Meder mit 3:1 durch und ist damit erstmals Sieger des Jedermannturniers des 

TSV Laubach! 

Bei der abschließenden Siegerehrung konnten sich die Teilnehmer verschiedene Preise heraussuchen 

und Ortsvorsteher Georg Keller, der ebenfalls am Turnier teilnahm, dankte den Verantwortlichen des 

TSV Laubach auch im Namen der Teilnehmer für die Turnierorganisation und ihrem alljährliches 

Engagement. 

Diese Worte, wie auch die Tatsache, dass sich in den vergangenen Jahren ein fester 

„Teilnehmerstamm“ gebildet hat, der jährlich von neuen Teilnehmern erweitert, bzw. ergänzt wird, 

bestärkt den TSV Laubach darin, auch im nächsten Jahr das 25. Jedermannturnier auszurichten. Für 

das Jubiläumsturnier  werden sich die Organisatoren sicher das ein oder andere „Special“ einfallen 

lassen. 

Abschließend möchte sich der TSV Laubach bei allen Helfern, sowie natürlich bei den Teilnehmern 

recht herzlich bedanken und wünscht ihnen, sowie allen Freunden sowie Gönnern des Vereins ein 

sportliches, vor allem aber gesundes Jahr 2020! 
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