Aurel, Fatjon, Sebastian, Alexander

Aufstellung 1. Jugendmannschaft
Saison 2014/15
1. Aurel
2. Alexander
3. Matteo
4. Mayk

Spielberichte
Pokal-Halbfinale U15 am 30.3.2014 gegen TTC Singen
Im Pokal-Halbfinale traf unser U15-Team auf die stärkste Mannschaft der Endrunde. Da Fatjon nicht zur
Verfügung stand, spielten wir mit Aurel, Maurice und Max. Gegen die mit Gerdt, Leuenberger und Ruh
angetretenen Singenern konnten wir uns gut behaupten. Aurel gewann beide Einzel und zusammen mit
Maurice auch das Doppel. Maurice war seinem Gegner Fabian Ruh vier Sätze lang ebenbürtig, ehe er
dann im fünften Satz den Kürzeren zog. Somit gab es eine knappe 3:4-Niederlage gegen den späteren
Pokalsieger. Singen gewann übrigens das Pokalfinale mit 4:0.

Pokal Spiel um Platz drei am 30.3.2014 gegen TuS Immenstaad
Nach dem verlorenen Halbfinale setzten wir uns im Spiel um Platz drei relativ deutlich gegen
Immenstaad durch. Lediglich Max verlor seine Partie gegen die Nummer eins von Immenstaad. Damit
holte unser U15-Team den dritten Platz im Pokal, war aber eigentlich Zweitbester.

Heimspiel vom 29.3.2014 gegen TTC Singen II
Im letzten Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft aus Singen erwarteten wir eigentlich einen klaren
Sieg. Da aber unser Team an diesem Tag nicht in Bestform war und Singen alle drei Fünfsatzspiele
gewann, wurde nur ein 7:7 daraus. Bester Spieler war heute unsere Nummer eins Aurel, der alle drei

Einzel gewann. Die weiteren Punkte holten Sebastian (1), Alexander (2) und das Doppel
Alexander/Maurice. Mit diesem 7:7 sind wir jetzt zwar noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Aber St.
Georgen wird uns vermutlich noch überholen. Trotzdem ist natürlich der dritte Platz für unsere direkt aus
der Bezirksklasse in die Landesliga aufgestiegene Mannschaft ein sehr schöner Erfolg.

Auswärtsspiel vom 15.3.2014 gegen TuS Immenstaad
Der Tabellenletzte TuS Immenstaad trat in diesem Spiel ohne seine Nummer eins an. Somit waren wir in
der klaren Favoritenrolle. Bei uns spielte Maurice anstelle von Fatjon. Das Doppel Alexander/Maurice
verlor gegen das Spitzendoppel der Gastgeber. Aber in allen anderen Begegnungen siegten unsere
Spieler. Spannend wurde es in der Begegnung von Aurel gegen Präger, als Aurel zweimal einem
Satzrückstand hinterherlaufen musste, aber den fünften Satz dann doch sicher mit 11:4 gewann.
Endergebnis somit 8:1 für Konstanz-Wollmatingen.

Auswärtsspiel vom 22.2.2014 gegen TTG Furtwangen-Schönenbach
Während der eineinhalbstündigen Fahrt nach Furtwangen waren wir uns eigentlich einig, dass wir wenig
Chancen auf einen Punkterfolg haben würden. Immerhin hatten wir in der Vorrunde bereits hoch gegen
Furtwangen zu Hause verloren, der TTR-Vergleich sprach eindeutig für die Schwarzwälder, und zudem
mussten wir unsere Nummer drei Fatjon durch Matteo aus der zweiten Mannschaft ersetzen. Aber nach
dem Spiel waren wir uns erneut einig, dass eigentlich mehr drin war als das 7:7, das wir in Furtwangen
erreicht hatten, was sich auch an dem Satzverhältnis von 28:25 zeigte. Wichtigster Grund für unseren
Sieg war natürlich, dass die Gastgeber wegen Krankheit auf ihre Nummer eins Oliver Fräßle verzichten
mussten.
Ansonsten hatte das Unentschieden eine klare Struktur. Furtwangen gewann die Begegnungen im
vorderen Paarkreuz, Konstanz-Wollmatingen diejenigen im hinteren Paarkreuz. Matchwinner war also
eigentlich unser Ersatzmann Matteo. Die Punkte holten Aurel (1), Sebastian (1), Alexander (2), Matteo
(2) und das Doppel Aurel/Sebastian (1).

Auswärtsspiel vom 15.2.2014 gegen SpVgg F.A.L.
Da unsere dritte Jugendmannschaft gleichzeitig ein Spiel in Frickingen hatte, konnten wir einen richtigen
kleinen Vereinsausflug veranstalten. Beim Spiel Frickingen gegen Wollmatingen trafen die der derzeit
besten beiden Bodensee-Teams in der Landesliga aufeinander. Unsere vier Spieler hatten zwar die ganze
Woche nicht trainiert. Aber offensichtlich war das Auswärtsspiel in Neuhausen am Vorabend ein gutes
Training, denn wir waren in den meisten Spielen einen Tick besser als unsere Gegner. Am besten spielte
heute Aurel, der am Tag davor fast keinen Ball getroffen hatte. Er schlug mit Heyn und Vollstädt beide
Spitzenspieler der Gastgeber. Im hinteren Paarkreuz sorgten Fatjon und Alexander mit zwei Siegen für
klare Verhältnisse. Somit endete die Begegnung mit 8:3 für Wollmatingen.

Auswärtsspiel vom 14.2.2014 gegen RSV Neuhausen
Beim Spiel in Neuhausen konnten wir wieder mit bester Aufstellung antreten. Zwar hatten einige unserer
Spieler Probleme mit der ungewohnten kleinen Halle. Aber am Ende konnten wir doch relativ klar mit 8:3
gewinnen. Die Punkte holten Aurel (1), Sebastian (2), Fatjon (2), Alexander (2) und das Doppel
Aurel/Fatjon (1).

Heimspiel vom 9.2.2014 gegen TTC Mühlhausen
Eigentlich war das Spiel gegen Mühlhausen für den 11.1. angesetzt gewesen. Damals konnte Mühlhausen
aber keine Mannschaft stellen, und so hatten wir uns auf einen neuen Spieltermin geeinigt. Leider
konnten wir heute nur mit Mühe eine vollständige Mannschaft stellen, da unsere Nummer drei sehr
kurzfristig ausfiel. Gerade noch rechtzeitig sprang Matteo ein. Zweites Pech war, dass Aurel mit einem
Ersatzschläger spielen musste und somit auch nicht seine Normalform erreichte. Nach den Doppeln und
den ersten vier Einzeln lagen wir schon 1:5 zurück. Zwar konnten wir zum Schluss noch etwas aufholen,
aber Mühlhausen gewann mit 8:6. Die Punkte holten Aurel (1), Sebastian (2) und Alexander (3).

Heimspiel vom 8.2.2014 gegen TV St. Georgen
Für das Heimspiel gegen St. Georgen mussten wir auf unsere Nummer 3 verzichten. Da die zweite
Mannschaft zeitgleich ein Auswärtsspiel hatte, war auch die Suche nach einem Ersatzspieler nicht so
einfach. Wir einigten uns schließlich darauf, Maurice aus der dritten Mannschaft einen ersten Einsatz in

der Landesliga zu ermöglichen. Da auch die Gäste auf ihre Nummer 3 verzichten mussten, war
zumindest einigermaßen Chancengleichheit hergestellt. Nach dem 7:7 in der Vorrunde waren wir auf
einen schweren Gegner eingestellt. Nach dem 1:1 in den Doppeln sah es zunächst auch ganz gut aus, da
Aurel und Sebastian jeweils ihren ersten Satz gewannen. Sebastian blieb dann aber gegen den
Noppenspieler Wünsche ohne weiteren Satzerfolg. Aurel führte gegen Kuner im fünften Satz schon 6:1
und hatte mehrere Matchbälle, musste aber zum Schluss den Satz mit 14:16 verloren geben. Auch die
nächsten drei Einzel gewann St. Georgen. Dann gelang zwar Sebastian und Alex noch jeweils ein Sieg,
aber zu mehr reichte es nicht. Somit gewann St. Georgen mit 8:3.

Heimspiel vom 1.2.2014 gegen TTSV Mönchweiler
Trotz Erkrankung unserer Nummer zwei konnten wir den Tabellenletzten TTSV Mönchweiler mit 8:0
schlagen. Als Ersatzmann sprang Matteo ein, der somit zu seinem ersten Einsatz in der ersten
Mannschaft kam. Da wir das Vorrundenspiel mit 8:1 gewonnen hatten, wir heute in schlechterer
Aufstellung, aber Mönchweiler in besserer Aufstellung war, kam der klare 8:0-Sieg schon etwas
überraschend. Besonders erfolgreich verlief die Begegnung für Fatjon, der Revanche nehmen konnte für
seine Vorrundenniederlage gegen Weißer. Am Rande der Begegnung tauschten der Betreuer von
Mönchweiler mit unserem Betreuer Dieter Graf noch viele gute, alte Erinnerungen an gemeinsam
erlebten Zeiten aus.

Pokal-Heimspiel U15 vom 31.1.2014 gegen TTC Beuren
Im Viertelfinale traf unser U15-Team, das am 30.11. in Mühlhofen gewonnen hatte, gegen den TTC
Beuren an. Auf unserer Seite spielten Aurel, Fatjon und Maurice, dem wir kurz vor dem Spiel noch
gegenüber Max den Vorzug gaben. Es war also eine Mischung aus Landesliga und Kreisklasse A. In der
Mannschaft des TTC Beuren standen mit Olschewski, Timm und Epplen drei Spieler aus der ersten und
zweiten Mannschaft, die beide in der Bezirksliga spielen.
Aurel sicherte sich nach 2:0-Führung und 2:2-Ausgleich noch einen 3:2-Sieg gegen Timm. Maurice war
gegen Olschewski chancenlos. Fatjon geriet gegen Epplen überraschenderweise in einen 1:2-Rückstand,
konnte den aber noch in einen 3:2-Sieg umwandeln. Im Doppel lagen die Gäste schon mit 2:1 Sätzen
und 10:6 in Führung. Aber unser Doppel Aurel/Fatjon machte aus dem 6:10 ein 14:12 und siegte dann
klar mit 11:4 im fünften Satz. Gleichzeitig hatte auch Maurice das vorgezogene Spiel gegen Epplen mit
3:1 Sätzen gewonnen. Damit stand unser Sieg schon fest. Allerdings mussten die beiden restlichen
Begegnungen noch gespielt werden. Fatjon hatte mit Timm wenig Mühe. Aurel hatte gegen Olschewski
bereits bei der Bezirksrangliste verloren und tat sich nun erneut schwer. Er konnte zwar jeweils zum 1:1
und 2:2 ausgleichen, verlor aber den fünften Satz. Damit endete die Begegnung mit 4:2 für den SC
Konstanz-Wollmatingen. Der Sieg von Maurice gegen Epplen kam nicht mehr in die Wertung.

Auswärtsspiel vom 18.1.2014 gegen TTC GW Konstanz
Das erste Spiel der Hinrunde hatten wir gegen den Lokalrivalen Grünweiß Konstanz überraschend mit 8:4
gewonnen. Damals hatte unsere Mannschaft vor dem Spiel intensiv 2 Wochen trainiert. Dieses Mal war
das Training in der Woche vor dem Spiel eher geringeren Umfangs. Aber trotzdem gelang es uns, sogar
noch höher als im Hinspiel zu gewinnen. In Topform war heute Aurel, der zuerst gegen die Konstanzer
Nummer 2 in 5 Sätzen gewann und dann sogar in 3 glatten Sätzen gegen die Nummer 1. Sebastian
startete seinen erstmaligen Einsatz im vorderen Paarkreuz mit 2 Niederlagen. Bis auf das Doppel
Aurel/Fatjon waren ansonsten aber alle unsere Spiele siegreich.

Heimspiel vom 7.12.2013 gegen TTG Furtwangen-Schönenbach
Das lang erwartete Spitzenspiel in der Jungen-Verbandsliga war leider kein echtes Spitzenspiel, da wir
wegen Krankheit unsere Nummer 3 Sebastian nicht einsetzen konnten. Statt Sebastian spielte Mayk. Wir
konnten der Spitzenmannschaft aus dem Schwarzwald leider nicht wirklich Paroli bieten. Die 3 Punkte
zum 3:8 holten Aurel (gegen Pfundstein) und Alexander (gegen Wiesler und Reiser). Unsere Spieler
konnten mit ihren Leistungen durchaus zufrieden sein, aber die anderen waren einfach besser. Schön
war auf jeden Fall, dass die halbe zweite Herrenmannschaft als Zuschauer in der Halle war.

Pokal-Heimspiel U18 vom 6.12.2013 gegen TTC Mühlhausen
Im U18-Pokal sollten eigentlich Sebastian, Alexander und Mayk spielen. Da aber Sebastian noch nicht
wieder gesund war, rückte Valdrin in die Mannschaft. Mühlhausen stellte mit den beiden SeyfriedBrüdern und Jannis Ruh ein reines U15-Team auf. Mühlhausen war an diesem Tag einfach die stärkere

Mannschaft und gewann verdient mit 4:1. Lediglich Mayk konnte mit seinem Sieg über Jannis Ruh den
Ehrenpunkt für uns holen.

Auswärtsspiel vom 30.11.2013 gegen TTC Singen II
Im vorletzten Vorrundenspiel traten wir gegen den Tabellensiebten in Singen an. Aufgrund eines
Missverständnisses fuhr Betreuer Dieter Graf zunächst zur Kreissporthalle und kam dann nach Klärung
erst 4 Minuten vor Spielbeginn in der Bruderhofhalle an. Unser Team ließ sich dadurch aber nicht beirren
und gewann ungefährdet mit 8:3. Bester Spieler war heute Aurel, der alle 3 Einzel und zusammen mit
Fatjon auch gegen das starke Singener Einzeldoppel gewann. Sebastian und Fatjon spielten in den
Einzeln jeweils 1:1. Alexander revanchierte sich bei Leuenberger für die Fünfsatzniederlage im Doppel
durch einen Fünfsatzsieg im Einzel und gewann auch sein zweites Einzel.
Mit diesem Sieg sind wir nun definitiv die zweitbeste Jugendmannschaft des Bezirks Bodensee in der
Vorrunde der Saison 2013/14. Die Verbandsligamannschaft des TTC Singen ist sicher noch stärker als
wir. Aber alle anderen Mannschaften konnten wir besiegen. Nächsten Samstag steht dann das
Spitzenspiel der Landesliga gegen Furtwangen an.

Pokal-Auswärtsspiel U15 vom 30.11.2013 gegen TSV Mühlhofen
Unsere erste Jugendmannschaft haben wir dieses Jahr in zwei Pokalmannschaften geteilt. Aurel und
Fatjon spielen mit Maurice und Max im U15-Pokal, Sebastian und Alexander mit Mayk und Valdrin im
U18-Pokal. Im U15-Achtelfinale trafen wir auswärts auf den TSV Mühlhofen. Nach 35 Minuten war das
Spiel schon zu Ende, und wir hatten 4:0 gewonnen.

Auswärtsspiel vom 16.11.2013 gegen TTSV Mönchweiler
Beim Tabellenletzten in Mönchweiler konnte unser Team wie erhofft den klaren Sieg davontragen.
Lediglich Fatjon musst sich der Nummer 1 der Schwarzwälder geschlagen geben. Spannend war das
Doppel Jäger/Lodemann gegen Weißer/Suzuki. Beim Stand von 10:10 im fünften Satz traute sich kein
Spieler mehr zu einem riskanten Ball. Stattdessen gab es ein minutenlanges Schupfduell, bis
schließlich die Mönchweiler Spieler die beiden entscheidenden Fehler machten. Mit 13:1 Punkten sind wir
weiterhin Tabellenführer.

Heimspiel vom 19.10.2013 gegen TuS Immenstaad
Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TuS Immenstaad waren wir klarer Favorit. Nach den Siegen in
beiden Doppeln gab es im vorderen Paarkreuz zwei knappe Fünfsatzspiele, die wir aber jeweils für uns
entscheiden konnten. Das hintere Paarkreuz von Immenstad stellte uns vor keine Probleme. Somit stand
es schnell 6:0. Aurel verlor dann zwar gegen Kurreck. Aber mit zwei weiteren Siegen von Fatjon und
Sebastian sicherten wir uns den 8:1-Sieg. Die Punkte holten Aurel (1), Fatjon (2), Sebastian (2),
Alexander (1) und die Doppel Aurel/Fatjon (1) und Sebastian/Alexander (1).

Auswärtsspiel vom 13.10.2013 gegen TTC Mühlhausen
Einen Tag nach dem Spitzenspiel in St. Georgen fuhren wir am Sonntagmorgen nach Mühlhausen. Auch
hier erwartete uns ein starkes Team, das zwar schon zwei Spiele hoch verloren hatte, aber nun mit
kompletter Aufstellung gegen den Tabellenführer hoch motiviert war und wie in Mühlhausen üblich von
Spielern der ersten Herrenmannschaft betreut wurde.
Aufgrund seiner Erkältung wollte sich Alexander kein zweites Spiel an diesem Wochenende zumuten, so
dass wir ihn durch Valdrin ersetzten. Das Doppel Aurel/Fatjon gewann dann sicher gegen Broß/Bucher,
Sebastian/Valdrin verloren gegen Seyfried/Seyfried. Nach diesem ausgeglichenen Start verliefen auch die
nachfolgenden acht Einzel ausgeglichen. Somit stand es 5:5. Dann kam unser Trainer Viktor in die Halle,
und nun lief es auf einmal besser. Aurel gewann im fünften Satz gegen den kleinen Seyfried, Sebastian
setzte sich gegen die Nummer eins (Broß) von Mühlhausen durch. Im Schlussspiel besiegte dann Fatjon
in drei knappen Sätzen den großen Seyfried. Damit endete die Begegnung 8:6 für KonstanzWollmatingen. Die Punkte holten Aurel (3), Fatjon (2), Sebastian (2) und das Doppel Aurel/Fatjon (1).
Nach diesem Spiel führen wir nun die Tabelle mit 9:1 Punkten vor St. Georgen, das 7:1 Punkte aufweist.

Auswärtsspiel vom 12.10.2013 gegen TV St. Georgen
Vor dem Spieltag lagen wir gemeinsam mit dem TV St. Georgen mit 6:0 Punkten und 24:8 Spielen an
der Tabellenspitze. Es war also eine echte Spitzenbegegnung am Samstagmorgen im Schwarzwald.

Unser Doppel 1 Aurel/Fatjon war gegen Kuner/Kuner chancenlos. Unser Doppel 2 Sebastian/Alexander
hatte gegen Wünsche/Hess genügend Chancen, konnte sie aber nicht verwerten und verlor 2:3.
Diesen Rückstand aus den Doppeln konnten wir dann allerdings in der zweiten Einzelrunde wieder
aufholen. Im vorderen Paarkreuz holte Fatjon zwei Fünfsatzsiege. Aurel siegte einmal. Im hinteren
Paarkreuz brachte Wünsche unsere Jungs mit seinen Noppen fast zur Verzweiflung. Gegen Hess konnten
unsere beiden Spieler gewinnen. Damit stand es nach dem zweiten Durchgang 5:5. Zum Schluss gewann
jeweils der Dreier gegen den Einser und der Zweier gegen den Vierer. Damit endete die Begegnung 7:7.
Und beide Mannschaften stehen weiterhin gemeinsam an der Tabellenspitze.

Heimspiel vom 28.9.2013 gegen SpVgg F.A.L.
Fast analog zum Spiel gegen Konstanz verlief unsere heutige Begegnung gegen die SpVgg F.A.L. aus
Frickingen. Frickingen hatte mit Raphael Heyn eine starke und für uns unbezwingbare Nummer 1. In den
Spielen gegen die anderen Frickinger waren wir aber meist ein kleines bisschen besser und konnten sie
somit bis auf eine Ausnahme gewinnen. Die Punkte zum 8:4 holten Aurel (2), Fatjon (1), Sebastian (2),
Alexander (1) und beide Doppel.
Mit nun 6:0 Punkten sind wir weiterhin Tabellenführer der Landesliga. Nächstes Wochenende haben wir
spielfrei. Am Wochenende 12./13.10. erwarten uns dann zwei schwere Auswärtsspiele in St. Georgen
und Mühlhausen.

Heimspiel vom 21.9.2013 gegen RSV Neuhausen
Im zweiten Spiel der Landesliga trafen wir auf den RSV Neuhausen, der in der letzten Saison mit der
gleichen Mannschaft Platz 4 in der Landesliga belegt hatte. Beide Mannschaften traten mit ihrer besten
Aufstellung an. Etwas überraschend gewannen wir beide Doppel. In den Einzeln gab es einige knappe
Sätze. Aber für uns völlig überraschend gewannen wir bis auf einen alle Sätze und siegten damit
unerwartet hoch mit 8:0 und 24:2 Sätzen.
Damit sind wir nun nach zwei Spielen Tabellenführer der Landesliga. Diesen Platz werden wir sicher nicht
auf Dauer halten können, denn es gibt sicher noch stärkere Mannschaften als die beiden, die wir bis jetzt
geschlagen haben. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Start.

Heimspiel vom 14.9.2013 gegen TTC GW Konstanz
In der Saison 2007/08 hatten wir zuletzt eine Mannschaft in der Jungen-Landesliga. Nach unserer
letztjährigen Meisterschaft in der Bezirksklasse entschieden wir uns dafür, den Sprung in die zwei
Klassen höhere Landesliga zu wagen. Beim heutigen ersten Spiel in dieser Klasse ging es gleich gegen
den Stadtrivalen TTC GW Konstanz, der sich nach personellen Abgängen mit zwei starken Spielern aus
Mühlhofen verstärkt hatte.
Nach zwei Wochen intensiven Trainings hofften wir, gegen die laut TTR etwas stärkeren Konstanzer
bestehen zu können. Das Spiel begann dann auch gleich mit zwei Siegen im Doppel. In den ersten vier
Einzeln erhöhten wir auf 5:1. Knapp wurde es in den nächsten vier Einzeln, aber mit zwei weiteren
Siegen kamen wir auf einen Zwischenstand von 7:3. Den Siegpunkt holte dann Aurel. Endstand 8:4.
Bester Spieler des Tages war die Nummer 1 von Konstanz, Jannis Herzog. Er siegte in allen drei Einzeln.
Die 8 Punkte für Wollmatingen holten Aurel (2), Fatjon (1), Sebastian (2), Alexander (1) und die Doppel
Aurel/Fatjon (1) und Sebastian/Alexander (1). Damit hatte jeder unserer Spieler mindestens zwei
Siege und genau eine Niederlage.
Insgesamt ein überraschend guter Auftakt in dieser neuen Spielklasse.

