
Laudatio zum Sportler des Jahres des TSV Neuenstein 2009      
 
 

2003 begann eine unscheinbare Karriere bei den Tischtennis Minimeisterschaften mit dem Einzug ins 

Bezirksfinale. Damals musste unser heutiger Sportler des Jahres seinem Freund das Weiterkommen und 

somit Ehrungen und Erfolge überlassen, was sich in den folgenden Jahren zunächst so fortsetzen sollte. 

Nach einer Runde bei den Anfängern, spielte er in der 4. oder auch mal in der 3. Jungen-Mannschaft und 

fiel damals eher durch seine extravagante Frisur, als durch sportliche Erfolge auf. In seinem Jahrgang 

waren die ersten Plätze bei Einzeldisziplinen ausgerechnet zwei Neuensteiner Freunden vorbehalten, 

allerdings blieb er beharrlich trainierend „dran“, schaffte so 2008 den Sprung in die erste 

Jungenmannschaft und lies gleich den ersten Einzeltitel im Bezirk  Hohenlohe bei den Jungen U16 

folgen.  

2009 nun machte der inzwischen gereifte Teenager deutlich, dass er zu den Aufsteigern im Tischtennis 

Neuenstein gehören will.  

Schon zu Beginn des Jahres setzte er ein Ausrufezeichen. Mit gerade mal 15 Jahren belegte er bei den 

Vereinsmeisterschaften der Herren! den 3. Platz, was in diesem Alter noch keinem Spieler vor Ihm 

gelungen war. Es folgte eine Endspielteilnahme im Doppel beim größten Jugendturnier Europas in 

Düsseldorf, mit über 1500 Teilnehmern, sowie der Titel im Einzel bei den Hohenloher 

Bezirksmeisterschaften in der höchsten Jungenklasse.  

Bei der Ausspielung der Einzelranglisten siegte er im Bezirk, wurde dritter in Nordwürttemberg und 9. 

bei der Württembergrangliste. Das brachte Ihm die Teilnahme bei den Baden Württembergischen 

Einzelmeisterschaften im Dezember in Balingen, wo er mit dem Sprung unter die letzten 16 das beste 

Einzelergebnis aller Hohenloher erzielte. 

In der Jungenmannschaft erspielte er in der höchsten Klasse Württembergs 11:1 Siege und musste damit 

im vorderen Paarkreuz die wenigsten Niederlagen aller Spieler einstecken.  

Bei den Herren konnte er als Ersatzspieler in der Bezirksliga ebenfalls die beste Bilanz in seinem Team 

erzielen und - das er sozusagen nebenbei noch Vizemeister mit den Tennisjunioren wurde, als B-

Jugendlicher in der A-Jugend-Bezirksstaffel erfolgreich Fußball spielt und auch im Boule schon mit 

einigen Titeln erfolgreich war, bestätigt eindrucksvoll die Wahl der Jury.  

  

Der Sportler des Jahres des TSV Neuenstein 2009: ROMAN SCHREIWEIS. 

 

 
 

 


