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Liebe Mitglieder, 

 

das Highlight des Septembers war ohne Frage das Vereinsfest im Bootshaus und die damit verbundene Feier 

des 120-jährigen Vereinsjubiläums. Knapp 150 Mitglieder, Sponsoren und Förderer des SV SCHOTT Jena feier-

ten bis spät abends, auch wenn es so langsam herbstlich und damit kühler wurde. Ein ganz großes Dankeschön 

an die Kanuten, die dieses Fest außerordentlich gut organisiert hatten !! 

Details und Bilder finden Sie ebenso im SPORTecho wie einen Nachtrag zum Sommerfest der Kindersportschu-

le. Für Oktober schauen wir vor allem voller Spannung auf das Pokalspiel unserer Fußballer gegen den FC Rot-

Weiß Erfurt – vielleicht gelingt ihnen ja erneut eine Sensation gegen den Drittligisten. Wir werden berichten.  

 
 

Viel Spaß bei der Lektüre des aktuellen SPORTechos ! 

 

Vorstand und Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena 
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Vereinsfest zum 120-jährigen Jubiläum 

 

Im Jahr 1896 ermöglichte Firmengründer Dr. Otto Schott, dass sich einige sportbegeisterte Mitarbeiter im 

„Turnverein der Glashütte“ zusammenschlossen. Es war ein einschneidendes Jahr weltweit, denn so fanden 

auch die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen statt, das Kyffhäuserdenkmal wurde auf dem Berg 

Kyffhäuser in Thüringen eingeweiht und Gottlieb Daimler baute in Cannstatt bei Stuttgart den weltweit ersten 

motorisierten Lastwagen. 

Diese o.g. historischen Auszüge sollen nur einen Bezug zu 120 Jahren darstellen. Die Firma SCHOTT hat „ih-

ren“ Verein von Anfang an unterstützt und in schwierigen Zeiten entscheidend zu seiner Erhaltung beigetra-

gen. Unser Verein (drittgrößter in Jena) zeichnet sich seit Jahrzehnten durch sein vielfältiges und breitensport-

lich orientiertes Sportangebot aus. Derzeit sind 15 Abteilungen im SV SCHOTT Jena organisiert. Ein besonderes 

Augenmerk gilt dabei der Nachwuchsarbeit. Mehr als 50 % der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. In 

unserer eigenen Kindersportschule werden bereits 2-Jährige betreut und später dann vor allem von unseren 

Abteilungen Fußball, Tischtennis, Schwimmen, Tanzen und Kanu aufgenommen. Zudem gibt es Kooperatio-

nen mit den Vereinen Science City, USV Jena, Triathlon Jena und LC Jena um bei Bedarf den Kindern die jewei-

lige Sportart zu ermöglichen, die wir als Verein nicht anbieten. Wichtig ist uns hierbei, dass die Kinder dem 

Sport in Jena nicht verloren gehen.  

Der SV SCHOTT Jena unterstreicht seinen sozialen Anspruch durch die Integration von Migranten und Behin-

derten in seine Sportgruppen. Neben der Gesundheitsförderung steht aber genauso die Talentförderung im 

Vordergrund. Regionale und überregionale Erfolge im Fußball, Tischtennis und Kanu verschaffen dem Verein so 

eine Geltung über die Grenzen Jenas und Thüringens hinaus. 

Diese positive Situation war für den Verein Grund zur Organisation einer zünftigen Jubiläumsfeier, die am ver-

gangenen Freitag auf dem Gelände unseres Bootshauses stattfand – und dieser Ort war nicht zufällig gewählt. 

Das Jubiläum bot einen perfekten Anlass, um alle Kräfte für eine Sanierung unseres Bootshauses zu mobilisieren. 

Zwischen April und September 2016 wurde dieses Projekt umgesetzt. Zahlreiche Sponsoren wie die SCHOTT 

AG, die Sparkasse Jena-Saale-Holzland, die Ed Züblin AG und die NIBA Bauelemente GmbH haben dieses Vor-

haben möglich gemacht – Ihnen gilt an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank ! 

Aber auch die Abteilung Kanu brachte sich tatkräftig ein, um ihre Heimstätte zu modernisieren und fit zu ma-

chen für die nächsten Jahre. Ehrenamtlich und in mehreren Arbeitseinsätzen passierte die Entrümpelung des 

Lagers, die Entkernung der Räume und die Pflege des Außenbereiches. Die inzwischen über 100 Mitglieder 

zählende Abteilung führt am und um das Bootshaus jedes Jahr zahlreiche Erlebnisnachmittage für Kinder und 

Jugendliche sowie Kooperationen mit Schulen durch – die Basis einer hervorragenden Nachwuchsarbeit. Mit 

dem dieses Jahr erstmalig ausgetragenen Kanuslalom-Wettkampf zur Thüringer Landesmeisterschaft am Ra-

senmühlenwehr hat sich die Abteilung einen Herzenswunsch erfüllt. So können unsere Kanuten jetzt schon 

zufrieden und stolz auf das Jahr 2016 zurückblicken und ihr neues Bootshaus als Heim- und Trainingsstätte 

genießen. Den Mitgliedern der Abteilung Kanu gilt auch ein besonderer Dank für die Organisation der Jubilä-

umsfeier – sie war für viele, insbesondere die ehrenamtlich Tätigen, das Highlight des Jahres. 
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Kindersportschule: Jede Menge Spiel und Spaß auf unserem Sommerfest 

 
Am 13. August war es mal wieder so weit. Bei strahlendem Wetter und 25 °C trafen sich ca. 250 Gäste beim 5. 
Sommerfest der Kindersportschule auf dem Gelände unserer Kanuten und dem des Bootshauses des SV 
SCHOTT Jena. Zur Unterhaltung dienten dieses Jahr neben den altbekannten Attraktionen, wie Hüpfburg, Rol-
lenrutsche, Kanu fahren oder Schminken zum ersten Mal auch ein kleiner Orientierungslauf zur Wahl, der von 
den meisten Kindern nicht nur einmal durchlaufen wurde . 

Bedanken möchten wir uns bei der SCHOTT AG und dem SV SCHOTT Jena e.V. für die Bereitstellung der tollen 
Lokalität, bei „Grand Canyon“ für die leckere Verpflegung aller Gäste, dem LSB Thüringen für die kostenlose 
Bereitstellung vieler Fahrgeräte und der riesigen Hüpfburg, dem Stadtsportbund für die Bereitstellung der „le-
gendären“ Rollenrutsche, den Kanuten für die tolle, ganztägige Bespaßung der Gäste in ihren Booten, allen 
anderen vergessenen Helfern, sowie den fleißigen Spendern und nicht zu vergessen, dem Wetter.  
 

Paul Schletzke 
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Fußball: Pokal-Achtelfinale am 9. Oktober gegen den FC Rot-Weiß Erfurt 

 

Am Sonntag, dem 9. Oktober steigt um 15 Uhr das Achtelfinale im Thüringenpokal zwischen unserem SV 
SCHOTT Jena und dem Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Gespielt wird im Ernst-Abbe-Sportfeld und nicht weni-
ge denken da natürlich sofort an den 23. Mai 2013, als unsere Mannschaft im Endspiel den großen Favoriten 
mit 1:0 schlug. Die Profis werden also auf die Revanche drängen und ehrlich gesagt wäre alles andere, als ein 
klarer Sieg der Landeshauptstädter, eine neuerliche Sensation. Nichtsdestotrotz wollen sich unsere Jungs natür-
lich gut verkaufen und hoffen auf ein gut gefülltes Stadion. Der Zutritt der Heimfans wird ausschließlich über 
die Saaleseite realisiert, es wird nur die Haupttribüne geöffnet. Die Preise für einen Sitzplatz beträgt 13 EUR. Die 
Gästefans werden im Block "O" untergebracht und über die Südseite / Lichtenhainer Brücke ins Stadion ge-
führt. Der Vorverkauf in Erfurt und auch in Jena läuft - Karten sind in der Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena 
erhältlich. Natürlich sind am Spieltag auch die Tageskassen an der Saaleseite geöffnet. Für eine ansprechende 
Versorgung sorgt unser Partner Roelof Events direkt im Stadiongelände. 

 

Tischtennis: SCHOTT-Nachwuchs schlägt bei Ranglisten zu 

 
Ungeachtet der Freistellung der haushohen Favoritin Margarita Tischenko in den Altersklassen der Schülerinnen 
A und der Mädchen haben die SCHOTT-Nachwuchssportler den am vergangenen Wochenende in Großbrei-
tenbach ausgetragenen Landesranglisten Nachwuchs mit drei Titeln und zwei dritten Plätzen ihren Stempel 
aufgedrückt.  

Bei den Schülern C setzte sich Elias Vilser mit 8:1 Spielen dank 
des um zwei Sätze besseren Satzverhältnisses hauchdünn vor 
Luca Sukau (Breitenworbis) durch. Der zwei Jahre jüngere 
SCHOTT-Neuzugang Kurt Weber (7:2) wusste mit einem 
dritten Platz ebenso zu gefallen wie Ferdinand Kasperski (3:6) 
auf Platz 8. 

Gleich mehrfachen Grund zur Freude hatte Lukas Lautsch. 
Am Samstag gewann er ohne Niederlage die Konkurrenz der 
Schüler A und sicherte sich so das begehrte Ticket zum Bun-
desranglistenturnier der Schüler im Oktober. Am Sonntag 
belegte er bei der Jugend einen starken dritten Platz im Ab-
schlussklassement, nicht zuletzt dank eines 3:1-Erfolgs über 
Oberligaspieler Timothy Frank (Erfurt), und wurde dafür mit 
der Teilnahme am Landesranglistenturnier der Herren am 
bevorstehenden Wochenende in Waltershausen belohnt. Paul 
Bode belegte bei den Jungen mit 3:5 Spielen den siebten 
Platz, während Alexander Mrowka bei den Schülern A mit 5:4 

Spielen und Rang fünf auf sich aufmerksam machte. 

In der Altersklasse der Schüler B setzte sich Jannis Junge mit 7:1 Spielen vor Ostthüringer Rivale Ian Bilek 
(Schleiz), der Jannis die einzige Turnierniederlage beibrachte, nervenstark durch und darf nun die Thüringer 
Farben bei der Mitteldeutschen Rangliste der Schüler B am 24.09. vertreten. Clara Pabst war bedingt durch 
einige Absagen noch ins Teilnehmerfeld der Schülerinnen B gerückt, musste aber dem hohen Niveau der Kon-
kurrenz Tribut zollen - Platz neun hieß es für sie in der Endabrechnung. 

SV SCHOTT-Cheftrainer sprach gewohnt bescheiden von einem „guten Gesamtergebnis“ seiner Schützlinge; 
ein gewisses Understatement in Anbetracht des erfolgreichsten Abschneidens des SCHOTT-Nachwuchses seit 
einigen Jahren. 
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Tischtennis: Süß und Schädlich souveräne Ranglistensieger 

 
Bei den Mitte September in Waltershausen ausgetragenen Thüringer Ranglistenwettbewerben der Damen und 
Herren haben sich mit den beiden SCHOTT-Aktiven Sophie Schädlich und Leonard Süß am Ende der zweitägi-
gen Wettbewerbe die Favoriten erwartungsgemäß durchgesetzt und dürfen nun die Thüringer Farben beim 
Bundesranglistenfinale „Top 48“ am 22./23.10. in Hagen (Nordrhein-Westalen) vertreten. 

Während Schädlich nach der Absage 
ihrer Mitspielerin Katharina Overhoff 
keinerlei echte Konkurrenz hatte, ge-
wann sie hochüberlegen ihre insgesamt 
zehn Einzel und gab dabei auf dem 
Weg zum dritten Thüringer Ranglisten-
erfolg in Serie in Summe lediglich vier 
Sätze ab. 

Ähnlich eindeutig gestaltete sich der 
erste Wettkampftag für Süß (Foto), der 
in den fünf siegreichen Einzeln seiner 
Vorrundengruppe ganze zwei Sätze 
verlor, doch der Sonntag begann für 
ihn mit einem Paukenschlag. Vereins-
kamerad Philip Schädlich aus dem 

Oberligateam des SV SCHOTT gelang es einen 1:2-Rückstand gegen Süß wettzumachen und diesem eine 4:2-
Niederlage beizufügen. Doch dies sollte der einzige Ausrutscher von Süß bleiben. In den verbleibenden fünf 
Partien gegen die restliche Konkurrenz gab er sich keinerlei Blöße mehr, siegte jeweils in vier oder fünf Durch-
gängen und avancierte so zum souveränen Sieger, während sich die Konkurrenz gegenseitig Niederlagen zu-
fügte. "Gegen Philip habe ich mich richtig schwergetan, danach lief es ganz gut.", lautete das knappe Fazit des 
19jährigen zu seinem ersten Thüringer Ranglistensieg. 

Philip Schädlich beendete das Turnier auf einem starken zweiten Platz noch vor Andreas Wenzel (Post SV 
Mühlhausen). Das gute Abschneiden der SCHOTT-Starter rundeten Armen Torosjan, der als Gruppendritter 
den Einzug in die Endrunde haarscharf verpasste, Debütant Lukas Lautsch, der mit zwei Siegen und Gruppen-
platz vier auf sich aufmerksam machte, und Markus Diederich sowie René Wolf als Gruppenfünfte ab. 

 

Tischtennis: Rang 11 für Margarita Tischenko beim TTVN Grand Prix 

 
 Margarita Tischenko musste sich beim 
am Wochenende in Rinteln (Niedersach-
sen) ausgetragenen und traditionell inter-
national stark besetzten 30. TTVN Schüler 
Grand Prix mit dem 11. Rang im Ab-
schlussklassement zufriedengeben. Die 
14jährige Schülerin am Erfurter Sport-
gymnasium verpasste damit knapp das 
Ziel der Verteidigung ihres siebten Platzes 
aus dem Vorjahr. 

In ihrer 8er-Vorrundegruppe belegte sie 
mit 3:4 Spielen den sechsten Platz; ein 
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Sieg fehlte, um in die Endrunde der besten acht einzuziehen. In der sonntäglichen Platzierungsrunde bezwang 
sie zunächst Laura Liliholt (Dänemark) ehe sie Tabea Braatz (Niedersachsen) in fünf Durchgängen unterlag. Im 
Spiel um Platz 11 setzte sich Margarita dann klar mit 3:0 gegen Laura Svajdlenkova (Slowakei) durch. 

 

Schach: Sieg zum Saisonauftakt 
 

Zu Beginn der neuen Saison traf unsere durch drei Neuzugänge verstärkte erste Mannschaft auf den Oberliga-
Absteiger SSV Vimaria Weimar. Natürlich wollten wir gewinnen, um bei der Vergabe des Thüringer Meistertitels 
in diesem Jahr ein Wörtchen mitreden zu können. Beide Mannschaften traten annähernd in der gemeldeten 
Stammaufstellung an. Bei uns spielte Michael Seifert für Michael Dreyer. Bei Weimar ersetze Michael Gräf 
Matthias Philipp.  

Nach gut zwei Stunden waren bereits drei Partien beendet. Als erster einigte sich Peter Babrikowski überra-
schend mit seinem Gegner auf Remis. Ihm folgten Remisen von Richard Brömel und Wilfried Bunke jeweils in 
völlig ausgeglichenen Stellungen. Die anderen fünf Partien sollten alle erst zur Zeitkontrolle nach vier Stunden 
entschieden werden. Am 8. Brett konnte Michael Seifert durch eine schöne Kombination deutlichen Vorteil 
erreichen. Ebenso stand Max Kölsch am 1. Brett sehr gut. Dagegen hatte Daniel August eine schlechtere Stel-
lung. Unklar war, ob das Qualitätsopfer von Florian Jung durchschlagen würde. Der Ausgang der Partie von 
Sascha Darr war völlig offen. Ein Mannschaftsieg lag zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Möglichen! 

Durch Sascha Darrs Sieg konnten wir erstmals in Führung gehen. Er hatte in beiderseitiger Zeitnot das bessere 
Ende für sich. Forian Jung konnte seinen mit einem Qualitätsopfer verbundenen Angriff nicht verstärken und 
musste die Waffen strecken. Durch Max Kölschs souveränen Sieg am ersten Brett gingen wir kurz darauf wieder 
in Führung. Leider gab Michael Seifert seinen Vorteil wieder aus der Hand und willigte in ein Remis-Angebot 
seines Gegners ein. Damit stand es 4:3 für uns. 

Die Entscheidung musste nun in der Partei von Daniel August am 3.Brett fallen. Ihm gelang es seine Stellung zu 
konsolidieren und mit einem überraschenden Turmopfer den noch fehlenden halben Punkt zum Mannschafts-
sieg beizusteuern. Am Ende stand ein verdienter 4,5:3,5 Sieg zum Saisonauftakt zu Buche.  

Leider hatte unsere zweite Mannschaft erhebliche Besetzungsprobleme und musste deshalb im Wettkampf 
gegen den SZ Gera-Langenberg eine deutliche 2:6 Niederlage hinnehmen. Remis spielten Uwe Schulz, Gunter 
Jordan, Martin Werner und Peter Falk. 

Wilfried Bunke 

 

Neue Vereinsbroschüre ist fertig !! 

 

Pünktlich zum 120-jährigen Jubiläum ist sie fertig - unsere neue Imagebroschüre ist 
da. Wir haben keine Mühen gescheut, um das in die Jahre gekommene Dokument 
zu aktualisieren. Die Historie wurde fortgeschrieben, Ansprechpartner geändert, 
neue Fotos eingebunden und v.a. die in den letzten Jahren neu gegründeten Abtei-
lungen aufgenommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, schaut mal rein - die 
Broschüre ist von der Website des SV SCHOTT Jena downloadbar bzw. in der Ge-
schäftsstelle erhältlich. 
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Veranstaltungen im SV SCHOTT Jena 2016 

 

Das Jahr neigt sich nun dem Ende und so leert sich der Veranstaltungskalender. Natürlich finden weiterhin die 
Punktspiele der Fußballer und Tischtennisspieler statt, Turniere und Events haben aber nur noch Schach und 
Schwimmen zu bieten. Und natürlich gibt es im November auch wieder die Delegiertenkonferenz, die diesmal 
im Paradies-Café stattfindet. Der Input der Abteilungen ist herzlich willkommen, auch Vorschläge für die Vor-
standswahlen nimmt die Geschäftsstelle gern entgegen. Wer noch Termine kennt, schreibt sie bitte der Redak-
tion. Auch für 2017 werden bereits Termine angenommen. 

 

 

 
Das SPORTecho kommt per Email … 

 

Das SPORTecho wird an alle interessierten Personen per Email versendet. Einige Abteilungsleitungen haben uns 
hierfür umfangreiche Adress-Sammlungen zur Verfügung gestellt, das ist natürlich auch weiterhin möglich. 
Auch möglich ist eine Anmeldung für den Newsletter über die Fußzeile unserer Internetseite – einfach Name 
und Emailadresse hinterlassen und ab sofort jeden Monat das SPORTecho erhalten !! 

 

 

 

 

Anregungen und Feedback zum SPORTecho bitte an:   

Jörg Triller, Tel. 0160 / 90122492, Email: joerg.triller@schott.com 
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#NP#_JZBbboMwEEW3UvmrVUMzBptH/gCTBlTypIkaWYoImIbm4chQqVKUbXRD3VhN8jXSPWeuRnNBRYEGF6SquEQD5FLXsgILfPA9Ap7jDx3H9TGmPqFAGUPXnl7oTN5neSseMbExADEtFwCewQR44n3UQ2XdteZaTKRQn5mqDwehNNh2WVoXSjayah9WUpWdHjMdT16B4NRzhnSaYm8Nq2SYrGfLGCdaqc7aCAecvzdCNZx/db3tvZdzJovvozi1GozkUTS7XIlNpm5kfyNis1hyvpSqafNTyfnfb1Xp+FAXu72o2yZXWz04X0wn80wUO7kxAdsGeC+lLH70Aef7kcyM4g82ztzEGo/mb4uxF2ZpNJkFb9ppbwqJqGn6lBq2G1gGiczQ8EjgG2Gov2nbbhRBgK7Xfw==_#NP#

 

 


