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Vereinspokal 2017                                                                                                                                   
Carsten Sausner  neuer Champion !!!!!!!!!!! 

Nach mehrmonatigem Kräftemessen endete vor einigen Wochen nun endlich das diesjährige 
Pokalturnier. Wie in fast allen anderen Sportarten auch, wird der Pokal im K.O. Modus 
gespielt. Das bedeutet: Hier zählt nur der Sieg, denn eine Niederlage bedeutet das 
unwiderrufliche „Aus“ im Turnier. Nachdem das Turnier am 26. Mai in die erste Runde ging, 
waren es jedoch nur 10 Teilnehmer die sich daran versuchen wollten den Titel zu erringen. 
Um durch das Ausscheidungsverfahren am Ende auch auf die zwei notwendigen Finalisten zu 
kommen, wurde zunächst eine Vorrunde ausgelost in der sich bereits zwei Spieler vom 
Titeltraum verabschieden mussten. Hier konnten sich der amtierende Pokalsieger von 2016, 
Rusdin Sumbajak gegen Michael Graf und Carsten Sausner gegen Gerhard Heinz 
durchsetzen. Somit war das, leider wieder einmal, recht kleine Teilnehmerfeld komplettiert. 
Nach dem Viertel- und anschließenden Halbfinale standen auch schon die beiden Finalisten 
fest. Dies waren mit Carsten Sausner und Jürgen Stock auch zwei Spieler, welche sich bereits 
in der Siegerliste eintragen konnten und auch schon mehrmals gegeneinander angetreten 
waren.  Dieses Finale wurde dann von allen Mitgliedern mit Spannung erwartet, denn die in 
etwa gleiche Spielstärke der beiden versprach ein spannendes Match. Doch soweit sollte es 
dann gar nicht kommen. Nachdem das Finale wegen einer Erkrankung von Jürgen Stock 
mehrmals verschoben wurde, trat er auch am final beschlossenen Termin nicht an. Und 
somit ging der Titel kampflos an Carsten Sausner. Herzlichen Glückwunsch an ihn ! Es ist sein 
zweiter Titel in dem Wettbewerb, den er sich bereits 2015 schon einmal sichern konnte. Als 
einziger Beigeschmack bleibt jedoch die Tatsache, dass nach 2016 schon zum zweiten Mal 
hintereinander ein Finale nicht ausgespielt wurde. Hoffen wir, dass im nächsten Jahr dann 
mehr Spieler Interesse haben werden sich diesen Titel zu sichern. Vielen Dank an dieser 
Stelle auch an alle Teilnehmer für ihr mitwirken und einen spannenden und packenden 
Pokalwettbewerb 2018. 
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