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Nichtamtliche  Mitteilungen

Salzmünde  und  2  x  in  Teutschenthal  verweilte.  Einzelne  Teil- VLFKQRFKPDOVRJXW,QWHUHVVLHUWHMHGHQ$OWHUVVLQGEHLXQV
nehmer  können  auch  teilnehmen  und  dort  geht  es  um  die  Plätze   immer  willkommen
1  -  3  bei  den  Jungens  und  auch  1  -  3  Platz  bei  den  Mädchen.  
Abteilung  Tischtennis
Außerdem  gibt  es  noch  Sachpreise.
Wir  hoffen  auf  eine  zahlreiche  Beteiligung.  Wir  sind  zwar  ge-
schützt  vor  Regen  durch  eine  Ü berdachung,  haben  aber  trotzdem   Die  Punktspielsaison  2012/2013  hat  erfolgreich  begonnen!
schönes  Wetter  bestellt.  Wir  wünschen  einen  guten  Ablauf  und  
Alle  Mannschaften,  auch  unsere  Jugendmannschaft  haben  den  
gutes  Gelingen  für  die  Teilnehmer.
Punktspielbetrieb  der  neuen  Saison  aufgenommen.
Verkehrswacht  Region  
Teutschenthal  e.V.
Eisdorf   I   mußte,   nun   wieder   in   der   Landesliga   spielend,   zur  
aufstiegsorientierten   2.   Mannschaft   von   Landsberg.   Nach   gu-
tem  Spiel  unserer  Mannschaft  konnte  im  Entscheidungsdoppel  
ein  wichtiges  Remis  gesichert  werden  und  es  hat  sich  bestätigt,  
SG  Eisdorf  1918  eV.
auf  die  Jugend  zu  setzen.  Neben  den  bewährten  Spielern  Vol-
ker  Jänsch,  Heiko  Hollik  und  Marco  Balzarek  spielen  in  der  1.  
Mannschaft  unsere  Jugendspieler  Steve  Jänsch  und  Christoph  
Abteilung  Nordic  Walking
Reichert  und  seit  dieser  Saison  auch  Benjamin  Lindenstrauß.  
Saale  Solartechnik  GmbH  fördert  die  Abtei-
Eisdorf  II  musste  zum  Auftaktspiel  in  der  Bezirksklasse  nach  
lung  Nordic  Walking  der  SG  Eisdorf  1918  e.  V.  
Mit  neuem  Sponsor  und  neuen  Schwung  startet  die  Abteilung   Merseburg  zum  TSV,  der  sich  gleichfalls  wie  unsere  Mannschaft  
Nordic  Walking  in  die  Herbstsaison.  Dank  der  Saale  Solartechnik   verstärkt  hat.  Es  begann  wenig  verheißungsvoll,  denn  zunächst  
GmbH  können  wir  nun  mit  nagelneuen  T-Shirts  glänzen.  Die   ging  Merseburg  mit  5:1  in  Führung.  Doch  dann  steigerte  sich  die  
Firma  Saale  Solartechnik  mit  Sitz  in  Halle/Tornau  sorgt  mit  der   Mannschaft  und  gewann  noch  klar  mit  9:6.
Planung,  der  Montage  und  der  Inbetriebnahme  von  Solaranlagen  
Eisdorf  III  hat  bereits  2  Spiele  in  der  Kreisliga  absolviert  und  
durch  erneuerbare  Energie  für  eine  saubere  Umwelt.
gewann  jeweils  klar  mit  10:5  gegen  Schochwitz  und  11:4  gegen  
Nach  ersten  Kontakten  in  den  vergangenen  Wochen  war  schnell   Landsberg  V.  
klar,  dass  wir  gut  zueinander  passen  und  so  erfolgte  am  Samstag,   Eisdorf  IV  und  die  Jugendmannschaft  sind  mit  einer  Niederla-
den  15.09.2012  die  feierliche  Übergabe  der  T-Shirts  in  Anwe- ge  heimgekehrt.  Die  4.  Mannschaft  verlor  in  der  1.  Kreisklasse  
senheit   des   Geschäftsführers   der   Saale   Solartechnik   GmbH,   gegen  Brachstedt  II  unglücklich  mit  9:6  und  konnte  das  ange-
Andreas   Purgand,   Herrn   Dieter   Grabmann   (Foto   links)   und   strebte  Remis  nicht  erreichen.  Mehrere  Spiele  gingen  erst  im  5.  
des  amtierenden  Vorstandsvorsitzenden  der  SG  Eisdorf,  Benno   Satz  verloren.  Die  Jugendmannschaft  hat  die  Saison  mit  einer  
Enkhardt,  (Foto  rechts)  auf  dem  Gelände  der  SG  Eisdorf.  
Niederlage  begonnen.
Unsere   künftige   Zusammenarbeit   wurde   mit   einem   Gläschen  
Sekt  und  einem  gemeinsamen  Foto  besiegelt.

H.  Wohlrab,  Fr.  Koeber,  W.  Däne,  J.  Keydel,  R.  Schmidt,  R.  Schmidtchen
Eisdorf  IV

Foto:  D.  Grabmann
Am  Rande  der  Veranstaltung  wählte  die  Abteilung  Nordic  Wal-
king  aufgrund  des  Wegzuges  der  Sportfreundin  Petra  Köcke  eine  
neue  Abteilungsleitung.  Wir  bedanken  uns  auf  diesem  Wege  bei  
Petra  f ür  ihr  jahrelanges  Engagement  als  Abteilungsleiterin  und  
wünschen  ihr  einen  guten  Start  in  der  neuen  Heimat.  
:HUVSRUWOLFKDNWLYZHUGHQP|FKWHXQG/XVWKDWPLWXQVMHGHQ
0LWWZRFK ELV8KU XQG6DPVWDJ ELV
8KU  ]X WUDLQLHUHQ NDQQ VLFK JHUQH DP 6SRUWSODW] GHU 6*
(LVGRUIHLQ¿QGHQ0LWXQVHUHQQHXHQ76KLUWVOlXIWHV

(Foto:  Wohlrab)

Wir  stellen  in  den  folgenden  Ausgaben,  nach  Vorlage  der  ent-
sprechenden  Fotos,  unsere  Mannschaften  nach  und  nach  in  den  
neuformierten  Aufstellungen  vor.
Am  Samstag,  d.  15.  September  2012  fand  in  Biederitz  das  Lan-
desranglistenturnier  der  Jugend  Sachsen-  Anhalts  statt.  Von  
GHU 6* (LVGRUI KDWWH VLFK &KULVWRSK 5HLFKHUW TXDOL¿]LHUW GHU
nach  spannenden  Kämpfen  den  hart  erkämpften  1.  Platz  errin-
gen  konnte.  Erstmals  ist  nun  ein  Spieler  unserer  SG  bei  einem  
bundesweiten  Turnier  z ugelassen.  A nfang  November  wird  er  im  

