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Liebe Mitglieder, 

 

auch diesen Monat ist einiges passiert in unserem SV SCHOTT Jena. Aus sportlicher Sicht stachen sicher das 

Pokalspiel unserer Fußballer gegen den Drittligisten aus der Landeshauptstadt und das Spitzenspiel der Tisch-

tennisspieler gegen Mainz heraus. Leider gingen beide trotz großem Kampf verloren. Aber auch abseits der 

Sportstätten gab es diesmal einiges zu erleben und wir berichten darüber.  

Im November steht mit der Delegiertenkonferenz der Versammlungshöhepunkt des Jahres auf dem Programm. 

Die Tagungsstätte ist besonders, aber auf jeden Fall würdig für ein 120-jähriges Jubiläum. Wir hoffen, dass viele 

Mitglieder der Abteilungen der Einladung folgen. Es stehen auch Vorstandswahlen auf dem Programm. 
 

Wie immer wünschen wir viel Freude beim Durchblättern und freuen uns über Input für die nächste Ausgabe. 

 

Vorstand und Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena 
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Frauenfußball: SV Schott beim 10. Lauf gegen Krebs am Start 

 

Mit 16 Läuferinnen der Damenmannschaft ging es pünktlich um 17 Uhr an den Start. Bei tollem Wetter konn-

ten insgesamt 500 Läufer 5499 Runden für einen guten Zweck erlaufen. Davon gingen 209 Runden (146,3 km) 

auf das Konto der Schottianerinnen. Besonderen Dank gilt hierbei dem Universitätsklinikum Jena, Abteilung 

Brustzentrum, für die tolle Organisation !! 

 

  

 

Fußball: Pokal-Sensation bleibt diesmal aus 

 

Am Ende verfehlen unsere Jungs trotz guter Leistung die Sensation. Mit einem schmeichelhaften 1:5 endet die 

Partie zwischen unserer ersten Mannschaft und dem Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt ein paar Tore zu hoch. 

Gerade im ersten Durchgang war kein Klassenunterschied zwischen einem Dritt- und einem Oberligisten zu 

erkennen. Mit Jakub Petrik seinem Treffer gelang in der 17. Minute sogar der Führungstreffer. Bereits wenige 

Minuten später konnten die Landeshauptstädter nach einem Standard ausgleichen. Ein Freistoß kurz vor der 

Halbzeit brachte selbige in Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte sich das Spiel zwischen beiden Strafräu-

men ab. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste ein wenig das Tempo, jedoch war es erst ein Elfmeter welcher 

sie auf die Zielgerade einbiegen ließ. Mit dem ersten tatsächlichen Spielzug erhöhten die Erfurter auf 1:4 und 

kurz vor Schluss auf 1:5. Der verschossene Elfmeter unserer Jungs in der 90. Minute war bezeichnend für die 

Partie. Es hat heute nicht sollen sein. 
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Die Abteilung Fußball bedankt sich bei allen Fans, Organisatoren und Unterstützern. Es war ein erlebnisreicher 

Tag für Jung und Alt, welcher so ohne Weiteres nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass dies Lust auf 

mehr geweckt hat und wir den ein oder anderen Zuschauer zu unseren Spielen begrüßen dürfen. 

 

Robert Gering 

  
Fußball: Heimstätte des SV SCHOTT Jena hat nun eine Tribüne 

 

Am 28. Oktober wurde am Platz 2a in der Oberaue eine Zuschauertribüne für 84 Personen errichtet. Stück für 

Stück wird unsere Spielstätte damit zu einem kleinen Fußballstadion und endlich müssen die Besucher der 

Oberliga-Heimspiele nicht mehr 90 Minuten stehen. Premiere hat die Tribüne am 5 November zum Heimspiel 

gegen Sandersdorf. Die Initiative für die Tribüne kam von einem privaten Förderer, der die Gesamtkosten 

spendete. Eine einmalige Geschichte, wir sagen vielen, vielen Dank !!! 
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Fußball: Glaswerker Freizeitkicker Meister 

 

Am vergangenen Wochenende trafen sich in 
Heilbad Heiligenstadt leider lediglich vier der 
sechs qualifizierten Thüringer Freizeitmannschaf-
ten, um den Titel des Thüringer Fußballverban-
des auf Kleinfeld auszuspielen. Nachdem sowohl 
die Schottianer als auch die Heimmannschaft 
Team Manni ihre beiden ersten Spiele souverän 
gewinnen konnten, kam es zum spannenden 
Finale. Hierbei galt es für den SV SCHOTT Jena 
sich beim Vorjahressieger Team Manni für die 
unglückliche Finalniederlage nach Elfermeter-
schießen im Vorjahr zu revanchieren. Nach einer 
torlosen ersten Halbzeit, sollte dies gelingen. Am 
Ende stand es 2:0, die Revanche war geglückt 
und der Titel beste Freizeitmannschaft ging nach 

zwei Vizemeisterschaften endlich wieder zurück in Jena. Der Schottianer Stefan Schwerdfeger konnte seinen 
Titel als bester Spieler aus dem Vorjahr verteidigen.  

Robert Meißner 

 

Kindersportschule: Abteilungsversammlung wählt Leitung und bestätigt höhere Beiträge 

 

Am Montag, dem 17.10.2016, traf sich die Abteilung Kindersportschule zur ersten Mitgliederversammlung. 
Dabei wurde Paul Schletzke zum Abteilungsleiter und Markus Ringleb zu seinem Stellvertreter gewählt. Im Zu-
ge dieser Veranstaltung informierte der Versammlungsleiter Paul Schletzke die Mitglieder über die Erhöhung 
der Beiträge zum Anfang des nächsten Jahres. Ab dem 01.01.2017 steigt der Mitgliedsbeitrag der Abteilung 
von bisher 16 Euro auf 20 Euro monatlich. 

Um den Beitrag sozial freundlich zu gestalten und besonders Familien mit mehreren Kleinkindern finanziell 
nicht zu überlasten, wurde im Gegenzug der Beitrag für Geschwisterkinder ab 2017 von 13 Euro auf 10 Euro 
gesenkt. Zudem besteht für Sozialhilfeempfänger die Möglichkeit über das sogenannte Teilhabepaket öffentli-
che Zuschüsse in Höhe von 10 Euro monatlich für die Vereinsmitgliedschaft ihrer Kinder zu erhalten. Nähere 
Informationen dazu erhaltet ihr bei uns in der Geschäftsstelle unter 03641/681-5512. 

Eines unserer langfristigen Ziele ist es außerdem für ein „Sportpatenprogramm“ soziale Sponsoren zu finden, 
die bereit sind, zusätzlich einen Teil der Mitgliedsbeiträge für bedürftige Familien und Kinder zu übernehmen. 
Dieses Programm soll in den nächsten Wochen initiiert werden. 
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Tischtennis: Dritter Sieg im dritten Spiel 

 
Der SV SCHOTT Jena ist im Heimspiel der 
3. Tischtennis-Bundesliga der Herren sei-
ner Favoritenrolle gerecht geworden und 
hat den FC Bayern München sicher mit 
6:2 besiegt. Somit blieb das Jenaer Her-
ren-Quartett auch im dritten Saisonspiel 
ungeschlagen und erhöht sein Punktekon-
to auf 6:0. 

Den Grundstein für den souveränen Sieg 
legten die Eingangsdoppel, die erstmals in 
dieser Saison beide gewonnen wurden. 
Im vorderen Paarkreuz konnte sich dann 
Gäste-Spitzenspieler Michael Plattner zwar 
gegen Marko Petkov in drei Sätzen be-
haupten, doch SCHOTT-Nummer 1 Nico 
Stehle (Foto) stellte durch ein 3:1 über 
Csaba Szappanos die 2-Punkte-Führung 

wieder her. Nach der Pause erwischte dann der bis dato überzeugende Leonard Süß einen rabenschwarzen Tag 
gegen Julian Diemer. Nichts wollte den jungen Jenenser gelingen und folgerichtig siegte Diemer klar in drei 
Durchgängen, während am Nebentisch der noch ungeschlagene Pavol Mego Routinier Florian Kaindl ebenfalls 
in drei Sätzen besiegte, um auf 4:2 zu erhöhen. Für die Schlusspunkte sorgten dann Petkov und Stehle. Zu-
nächst ließ Petkov mit einer feinen taktischen Leistung Szappanos keine Chance und auch Stehle behielt in 
einer spektakulären Partie gegen Plattner in vier Sätzen die Oberhand und sorgte so für den 6:2-Endstand zu-
gunsten der Hausherren. 

Somit ist nun angerichtet für das erste Spitzenspiel der Liga am Sonntag, den 30.10., wenn der SV SCHOTT 
Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 erwartet und es zum Aufeinandertreffen der einzigen beiden noch verlust-
punktfreien Teams der Staffel kommt. 

 

Tischtennis: Knappe Niederlage im Spitzenspiel 

 
Das war wirklich knapp – das Herrenquar-
tett des SV SCHOTT Jena musste sich im 
Heimduell mit Tabellenführer 1. FSV 
Mainz 05 nach dreistündigem, am Ende 
hitzigen Kampf hauchdünn mit 4:6 ge-
schlagen geben und über die erste Nie-
derlage der Saison quittieren.  

Dabei waren die Gastgeber perfekt in die 
Partie gestartet, denn beide Jenaer Dop-
pel konnten sich – ungeachtet der bishe-
rigen Mainzer Doppelstärke – durchset-
zen, doch schon vor der Pause konterten 
die 05er. Frankreichs Nachwuchshoff-
nung Irvin Bertrand bezwang SCHOTT 
Spitzenmann Nico Stehle 3:1 und auch 
am Nebentisch punktete Felipe Olivares 
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in vier Sätzen gegen Marko Petkov – 2:2 Pausenstand. 

Auch nach der 15minütigen Unterbrechung blieb die Partie umkämpft. Pavol Mego brachte den SV SCHOTT 
mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg über Dennis Müller kurzzeitig in Führung, doch Mainz Weißrusse Kiryl 
Barabanov egalisierte durch ein 3:1 über Leonard Süß. Fast wäre dann dem SV SCHOTT im vorderen Paarkreuz 
ein Doppelerfolg geglückt, denn Petkov hielt Bertrand in drei knappen Sätzen auf Distanz und auch Stehle 
schien im Entscheidungssatz gegen Olivares beim Zwischenstand von 7:3 auf der Siegerstraße, doch dann 
kippte die Partie nochmals und der Chilene Olivares glich gegen den zunehmend entnervten Stehle zum 4:4 
aus. Plötzlich hatten die Gäste vom Rhein das Momentum auf ihrer Seite. Süß konnte Müller nur phasenweise 
gefährden (1:3) und im Duell der bis dahin Ungeschlagenen im unteren Paarkreuz spitzte sich die von Nicklig-
keiten und Diskussionen geprägte Partie zwischen Mego und Barabanov immer weiter zu, doch im fünften Satz 
wollte Mego nichts mehr gelingen und Barabanov sorgte für den Siegpunkt seines Teams. 

„Schlimm ist nicht, dass wir verloren haben, aber wie wir verloren haben, ist schon sehr ärgerlich, denn hier 
war mindestens ein Punkt für uns drin.“, kommentierte SV SCHOTT-Abteilungsleiter Tischtennis Andreas 
Amend den aus Jenaer Sicht ernüchternden Spielverlauf. 

 

Veranstaltungen im SV SCHOTT Jena 2016 

 

Bei den Veranstaltungen gibt es keine Veränderung zum Vormonat. Die letzten drei uns bekannten Ereignisse 
sind die Delegiertenkonferenz, das Sternturnier der Schachspieler und das traditionelle Weihnachtsschwimmen. 
Die ersten Terminplanungen für 2017 werden gern entgegengenommen. 
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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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