
Vereinsmeisterschaft 2019 

 
Am 25.05.2019 fand unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft in unserem neuen Vereinsheim statt. Es wurden ein offenes 

Einzel, ein offenes Doppel und eine Kicker Disziplin ausgetragen.Der Vorstand hat die Vereinsmeisterschaft dieses Jahr 

auch zum Anlass genommen, um das neue Vereinsheim einzuweihen. 

Es stand auf dem Programm Würstchen im Brötchen für die Mitglieder 

kostenfrei zu grillen, dass DFB-Pokalfinale live über Satellitenschüssel 

und Beamer zu übertragen, 2 Pavillons mit Biertischgarnituren 

aufzubauen und nebenbei natürlich die Vereinsmeisterschaft 

auszurichten… Dementsprechend groß war die Vorarbeit und 

Organisation vom Vorstand für diesen Tag. 

Wir starteten mit etwas Verspätung um 14Uhr mit der Einzeldisziplin. 

Nach hart umkämpften Vorrundenspielen und einem deutlichen und 

einem knappen Halbfinale standen folgende Platzierungen am Ende 

fest. 

 

Endplatzierungen im Einzel. 1.Platz Sven 

    2.Platz Chris 

    3.Platz Theo 

So gegen 18Uhr schmissen wir den Grill an und verzehrten unsere „lecker 

angeräucherte“ in Brötchen  

Nebenbei lief schon die Übertragung des DFB-Pokalfinals via 

Satellitenschüssel und Beamer und alles schien zu passen an diesem Tag. 

Um ca. 19.30 Uhr starteten wir die Doppel und die Kickerdisziplin parallel. Nach lustigen und emotionsgeladenen Spielen 

beim Kicker und hart umkämpften und leicht angetrunkenen auf dem Leo, konnten folgende Platzierungen erreicht 

werden. 

 

Endplatzierungen im Doppel: 1. Platz Volker/Chris 

    2. Platz Jan/Moritz 

    3. Platz Theo/Benny 

 

Endplatzierungen im Kicker 1. Platz Hirschi/Bodo 

    2. Platz Sabine/Kerstin 

    3. Platz Tilo/Jörg 

Im Anschluss ließen wir den Abend mit diversen Getränken, unter anderem die neue Kreation „Burgtot“, ausklingen und 

können auf eine schöne, gesellige und gut gelungene Vereinsmeisterschaft 2019 zurückblicken.  

Schön an diesem Tag waren auch die vielen positiven Rückmeldungen an den Vorstand von eigentlich allen Mitgliedern. 

Auch das reinschauen vieler neugieriger Passanten sehen wir als positive Resonanz unseres Wechsels von Lollar nach 

Staufenberg. Ein Dank auch nochmal an alle Mitglieder die so zahlreich erschienen sind und den Tag zu dem gemacht 

haben wer er schlussendlich war > nämlich ein Mega Erfog     

 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


