
gleich zu Saisonauftakt eine klare Niederla-
ge einstecken. Die nächsten Spiele konnte 
sie jedoch gewinnen, so dass sie momentan 
auf dem 4. Platz liegen. Die zweite Juniorin-
nen-Mannschaft liegt derzeit mit 5:1 Punk-
ten mit Weiherhof an die Tabellenspitze und 
rechnet sich durchaus Chancen auf den 
Meistertitel aus. Die Junioren I liegen derzeit 
mit weißer Weste ebenfalls an der Tabellen-
spitze. Sollten sie den Doppel-Spieltag am 
kommenden Wochenende auch erfolgreich 
bestreiten, steht die Tür zur Meisterschaft 
sehr weit offen. Die Junioren II, die erstmals 
in dieser Altersklasse antreten konnten bis-
lang kein Spiel gewinnen. Die Knaben 14 
Mannschaft liegt mit 4:4 Punkten auf einem 
guten Mittelfeldplatz. Unsere neu gemeldete 
Midcourt-Mannschaft führt derzeit in ihrer 
Gruppe ebenfalls die Tabelle an, nachdem 
sie gegen Wolkersdorf und Stein gewann. 

Insgesamt können wir somit mit den Ergeb-
nissen unserer Jugend sehr zufrieden sein. 
 
Sommerfest 
Traditionell findet das Sommerfest zum Ab-
schluss der Punkterunde wieder am letzten 
Freitag im Juli (27. Juli ab 19.00 Uhr) statt. 
Einladung hierzu folgt. 
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Entscheidungen der Medenrunde 
Die Medenrunde ist in vollem Gange und 
die nächsten Wochen fallen für unsere 
Mannschaften viele Entscheidungen. Insge-
samt ist die Saison für unsere Erwachsenen-
Teams bislang durchwachsen verlaufen: 
Die 1. Herren haben letzten Sonntag gegen 
Bayer 07 Nürnberg den 1. Sieg geholt und 
das obwohl einige Stammspieler nicht zur 
Verfügung standen. Somit haben die Herren 
am Sonntag, 1. Juli beim Abstiegs-Endspiel 
in Ochenbruck doch noch die Chance den 
schon sicher geglaubten Abstieg abzuwen-
den. Allerdings gilt Ochenbruck als Favorit, 
da diese vor allem auf den vorderen Positio-
nen hervorragend besetzt sind. (LK 5-7). 
Die Herren II liegen bei einer Niederlage 
und vier Siegen knapp hinter dem Spitzen-
reiter aus Weiherhof. Mit etwas Glück und 
Schützenhilfe aus Fürth, könnte der Zweiten 
der Durchmarsch in die Kreisklasse 1 noch 
gelingen. Die Herren 40 Mannschaft hat 
ihre Saison bereits beendet und muss ohne 
Sieg leider in die Kreisklasse 3 absteigen. 
Die Herren 50 sind nach der unglücklichen 
4:5 Niederlage ebenfalls auf den letzten 
Platz zurückgefallen. Allerdings haben es 
die Herren 50 beim letzten Spiel gegen Bad 
Windsheim selbst in der Hand den Klassen-
erhalt perfekt zu machen. Sowohl die Da-
men als auch die Damen 40 Mannschaft ha-
ben dieses Jahr mit großen Verletzungssor-
gen zu kämpfen. In beiden Teams sind Leis-
tungsträger die komplette Runde ausgefal-
len. Die Damen sind derzeit ebenfalls noch 
ohne Sieg Tabellenschlusslicht. Die Damen 
40 sind mit zwei Siegen auf dem 5. Platz 
und haben am kommenden Samstag beim 
Saisonabschluss in Burgoberbach die Mög-
lichkeit mit einem Sieg die Saison auf ei-
nem Mittelfeldplatz abzuschließen. 
Dafür haben wir im Jugendbereich bislang 
hervorragende Ergebnisse erzielt und meh-
rere Mannschaften liegen derzeit an der Ta-
bellenspitze.  
Bei den Juniorinnen musste die Erste leider 


