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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es ist Zeit Rückschau zu halten 
auf ein äußerst spannendes, 
herausforderndes Jahr 2012 mit 
vielen Einsätzen, Lehrgängen, 
Freundschaftsspielen, Begeg-
nungen und Möglichkeiten zur 
Mitarbeit. Wir sind Gott unendlich 
dankbar, dass er, wo wir vor 
vermeintlich unüberwindbaren 
Hürden standen, immer wieder 
eingegriffen und eine Lösung für 
unsere Probleme geschenkt hat. 
 
Es war oft sehr viel und manch-
mal fast zu viel, weil einige Ein-
sätze unmittelbar aufeinander 
folgten. Aber durch ein Danke-
schön eines Lehrgangsteilneh-
mers oder die Frage eines Teil-
nehmers bei der SRStischtennis-
schule: „Warum macht Ihr das 
eigentlich für uns? Warum 
kommt ihr von so weit her?“ zeig-
te uns Gott, dass sich aller Ein-
satz lohnt und es so schön ist, 
dem Sportler zu dienen. Denn 
das ist bei allem, was wir tun, 
unser großes Ziel. Und wenn das 
dann rüber kommen darf bei un-
seren Einsätzen, ist das umso 
schöner. 
Lass Dich durch die Berichte un-
serer Einsätze mit hineinnehmen 
und selbst motivieren für Gott im 
Sport unterwegs zu sein. Er 
schenkt uns immer wieder Mög- 
 

lichkeiten, ihm zu dienen und 
etwas von seiner Liebe in den 
Sport zu tragen. Du kannst Dich 
gerne melden, wenn Du unsere 
Infomaterialien verwenden möch-
test oder Tipps benötigst. 
Aber Du kannst unser Team 
auch gerne kennen lernen bei 
den diversen Einsätzen oder 
Lehrgängen im Jahr 2013. Oder 
lade andere zu unseren Lehr-
gängen im Jahr 2013 ein. Unsere 
Ausschreibungen werden gerade 
erstellt, können aber jetzt schon 
bestellt werden und natürlich fin-
dest Du die Infos auch im Inter-
net unter  
 
www.SRStischtennis.de/Angebote. 
 
Gib uns ein Feedback, Anregun-
gen und lade uns gerne ein, 
wenn wir gegen Dein Team ein 
Freundschaftsspiel machen sol-
len. Wir freuen uns und sind ge-
spannt, was Gott mit uns im Jahr 
2013 vor hat und wo wir für ihn 
unterwegs sein dürfen.  
 
Eine hoffentlich erfolgreiche 
Runde und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest wünscht mit ei-
nem lieben Gruß auch von Bernd 
Frank und Jörg Pfeiffer vom 
SRStischtennis-Leitungsteam 
 

Britta Koch 
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Termine 2013 
 
Mitarbeit beim Jugend-
trainingslager des CVJM Naila 
T 21.-23.12.2012 
O 95119 Naila 
 
Teamtreffen über den  
Jahreswechsel 
T 28.-29.12.2012 
O 74417 Gschwend 
 
Teilnahme bei CVJM-
Westbund-Mannschafts-
meisterschaften 
T 9.2.2013 
O 59163 Heeren-Werve 
 
Stand bei Nationalen  
Deutschen Meisterschaften  
T 1.-3.3.2013 
O Bamberg 
 
Trainingsgruppe bei der  
Oster KinderSportArena 
T 1.-6.4.2013 
O 57635 Wölmersen 
 
Bei Qualifikation: Teilnahme 
Deutsche CVJM/EK-
Mannschaftsmeisterschaften 
T noch offen 
O noch offen 
 
Wochenendeinsatz in  
Weisendorf 
T noch offen 
O 91085 Weisendorf 

Frühjahrslehrgang 
T 29.5.-2.6.2013 
O 72461 Albstadt-Tailfingen 
 
Trainingsgruppe bei der  
JugendSportArena 
T 28.7.-3.8.2013 
O 57635 Wölmersen 
 
Trainingsgruppe bei der  
Sommer KinderSportArena 
T 03.-10.8.2013 
O 09212 Limbach-Oberfrohna 
 
Saisonvorbereitungslehrgang 
T 9.-11.8.2013 
O 57610 Altenkirchen 
 
Freundschaftsspiel bei der 
TTG 1947 Walldorf 
T 6.9.2013 
O Walldorf 
 
Teamtreffen beim Sport-
missionarischen Kongress 
T 13.-14.9.2013 
O 57610 Altenkirchen 
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Aus dem Spiel genommen 
 
Man spielt und auf einmal sind 
Schmerzen da. Eigentlich nichts 
ungewöhnliches, aber irgendwie 
sind sie dieses Mal anders. Im 
Tischtennisspiel selbst kann man 
sie ausblenden, aber danach 
sind sie da und gehen nicht mehr 
weg. Das wird schon wieder mit 
ein wenig Ruhe, versucht man 
sich zu trösten. Doch irgendwie 
wird es nicht bes-
ser. Die nächsten 
Spiele stehen an 
und man kann 
nicht spielen und 
weiß, dass man 
eigentlich so drin-
gend gebraucht 
wird. Fassungslosigkeit und Ver-
zweiflung machen sich breit. Bis-
her hat man immer funktioniert, 
auch wenn’s mal gezwickt hat. 
Man hat alles irgendwie hinbe-
kommen. Aber nun ist erst mal 
Sendepause. Ein Zustand zwi-
schen Hoffen und Bangen, dass 
bald wieder alles gut ist. 
Wie komme ich mit dieser Situa-
tion klar? Einerseits die Angst, ob 
man seine Sportart Tischtennis 
noch weiter betreiben kann und 
andererseits die Hoffnung, dass 
vielleicht doch alles nicht so 
schlimm ist. Einerseits das Wis-
sen, dass da mit Gott jemand ist, 
der mich durch und durch kennt 
und der mich hält und trägt und 
der es gut mit mir meint. Ande-
rerseits die Erkenntnis, dass Gott 
das alles hat geschehen lassen. 

„So demütigt euch nun unter die 
gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle 
eure Sorge werft auf ihn, denn er 
sorgt für Euch.“ 
Diese Aufforderung und Zusage 
bekommen wir im 1. Petrus- 
brief 5,5. Gott ist groß und mäch-
tig. Er hält die Welt in seinen 
Händen und hat uns alle ge-

schaffen. Da wo 
wir nicht mehr 
weiter wissen, ist 
er da, weil er uns 
durch und durch 
kennt. Die Frage 
ist, ob uns das in 
diesem Moment 

bewusst ist. Wir müssen unsere 
Sorgen, Ängste und Nöte nicht 
alleine tragen. Wir dürfen sie an 
Gott abgeben und darauf ver-
trauen, dass er für uns sorgt. Wie 
auch immer das dann aussehen 
mag. Er hat einen Plan für unser 
Leben und möchte mit uns zu 
seinem Ziel kommen. Durch den 
Propheten Jesaja gibt Gott seine 
Zusage, sein Volk zu trösten, wie 
eine Mutter ihr Kind tröstet.  
(Jes. 66,13a) Darauf dürfen wir 
vertrauen. Gott legt uns Lasten 
auf, aber er hilft uns auch, sie zu 
tragen - auch das Ergebnis die-
ser Pause. Krankheiten sind 
Wendepunkte und oftmals Zeit 
für Veränderung und Neues. 
Vielleicht auch Altes loslassen 
und sich auf Neues einlassen. 
Ich    wünsche    uns,   dass    wir 
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gerade bei Angst und Hoffnungs-
losigkeit unseren Blick auf Gott  
wenden können in dem tiefen 
Vertrauen, dass er genau jetzt für 
uns da ist und uns seine Ruhe  
 

und seinen Frieden gibt. Aber 
auch, dass wir gestärkt und offen 
für Neues aus dieser Erfahrung 
gehen können. 

Britta Koch 
 

Aus unserem Team 
 
Hallo, ich bin der Christian. 
Ich kenne SRS seit dem Tag, als 
mich einer fragte, ob ich für den 
Sportlergottesdienst einen TT-
Spieler ersetzen kann. Dies ist 
ein Weilchen her.  
Dass man TT auch mit etwas 
System trainieren kann und wie 
man seinen Sport 
mit dem Erfinder 
des Sports - mei-
nem Schöpfer - in 
Verbindung bringt, 
das habe ich bei 
SRS gelernt. Mit 
meinen nun schon 
33 Jahren lerne 
ich bei jedem 
SRS-TT-Lehrgang 
etwas Neues dazu. Unser kleiner 
Verein in Auerswalde (Sachsen) 
ist in den letzten Jahren gewach-
sen. Nun sind es genau 20 Jahre 
her, seitdem ich die Sporthalle 
mit meinem Schläger betreten 
habe. 
Ich arbeite als Tischler, habe vie-
le kleine Hobbys, 2 Brüder, einen 
Neffen und eine Nichte und durf-
te diesen TT-Rundbrief zusam-
menstellen. Ach ja, mein bester 
Freund bleibt immer noch Jesus. 
Das klingt vielleicht etwas welt-
fremd, aber einen besseren 

Freund konnte ich nicht finden. 
Schließlich hat er immer Zeit, 
kennt mich sehr gut und hilft mir, 
wenn ich ihn darum bitte (was ich 
manchmal vergesse). 
Ein Erlebnis möchte ich Euch 
erzählen: Im Mai 2012 waren die 
Deutschen CVJM/EK-

Mannschafts-
meisterschaften 

in Altenkirchen. 
SRS war Gastge-
ber und ich habe 
ein wenig mitge-
holfen. Da die 
Zugverbindungen 

mit 6 x umsteigen 
nicht so einfach 
waren, bat ich 

Jesus ganz bewusst, dass meine 
Rückreise gut gelingt, da ich 
Montag wieder arbeiten musste. 
Es war ein schönes Wochenende 
und ein Mitarbeiter fragte mich, 
ob er mich zum Bahnhof fahren 
soll. Er erinnerte mich, dass es 
bald so weit ist und fuhr mich hin. 
Unerwartet war ein Schienener-
satzverkehr geplant, der aber nur 
jede zweite Stunde fuhr. Als ich 
dann so im Bus saß, schaute ich 
noch mal auf meine Uhr und 
stellte fest, dass mein Freund 
mich eine Stunde zu zeitig zum 



 

 

7

Bahnhof gebracht hatte! Wäre 
ich nach Plan angekommen, hät-
te ich eine Stunde warten müs-
sen und meine Zugverbindungen 
wären am Ende nicht mehr auf-
gegangen. Da war ich sprachlos! 
Zufälle gibt es eben nur im Lotto, 
und die fallen meist schlecht aus. 
Ein Dankgebet fiel mir natürlich 
nicht schwer. 
Ich wünsche Dir auch solche 
Momente, wo Gott Dir auf ganz 
konkrete Weise sagt: „Ich liebe 
Dich!“ 

Und für die Lebensweisheiten 
beim Tischtennis habe ich noch 
ein paar „Zweizeiler“, die Du für 
die passende Situation parat ha-
ben solltest! 
 

      
 

Christian Kaube
 
 

 

Lehrgangsaus-
schreibung 

 

SRStischtennis 
 

 
Ab    sofort        sind     die 
neuen        Lehrgangs- 
ausschrei-              bungen 
für   2013            erhältlich! 
 
Exemplare        können gern 
bei    Britta        Koch  ange-
fordert  oder      zur digitalen 
Weiterlei-           tung      von 

 

www.SRStischtennis.de 
 

heruntergeladen werden. 
(Übersicht auf Seite 30.) 
 

 
 
 
 
 

  BBeeiimm  ZZäähhlleenn    ddaarrff  mmaann  
        mmiicchh  nniicchhtt      hheettzzeenn..  
  
                WWeeiißß  iicchh    nniicchhtt  wweeiitteerr  
              mmuussss  iicchh    sscchhäättzzeenn..  
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Teamtreffen in Breitscheid 
 
15 Mitarbeiter und Interessierte 
von SRStischtennis im Alter von 
Anfang 
20 bis 
weit über 
70 konn-
ten Ende 
2011 im 
Rahmen 
des 
Team-
treffens eine erfreuliche Rück-
schau halten und auch für 2012 
wieder viele interessante Events 
planen und neue und kreative 
Ideen austauschen. 
Im vergangenen Jahr waren alle 
unsere Lehrgänge gut besucht 
und wir haben viele positive Re-
sonanzen bekommen, wofür wir 
sehr dankbar sind. 
Ein weiterer Schwerpunkt des 
Treffens war die Festlegung auf 
eine neue Teambekleidung, mit 
den entspre-
chenden Auf-
drucken und 
Logos. 
Bernd-Jürgen 
fand die Mög-
lichkeit, uns in 
den Gemein-
deräumen von 
Gusternhain 
sportliche Aktivitäten anzubieten, 
die bis in die späten Abendstun-
den zu einem spannenden Dop-
pelturnier genutzt wurden. 
Zum Auftakt des 2. Tages regten 
uns Tobi und Manuela Schade 

gemeinsam dazu an, anhand 
biblischer Grundlagen darüber 
nachzudenken, welches unsere 
persönlichen Ziele und Motivati-
onen sind, bei SRS mit zu arbei-
ten. 
Besonders froh sind wir darüber, 
dass wir als Team von 
SRStischtennis bereits seit vielen 
Jahren bei den CVJM Mann-
schaftsmeisterschaften gern ge-
sehene Teilnehmer sind. Nun 
haben wir den Mut als Team von 
SRStischtennis für Mai 2012 in 

Altenkir-
chen die 

Zusage 
für die 

Ausrich-
tung ei-

nes Großereignisses für den 
CVJM geben zu können.  
Als einen guten Abschluss hat 
Jörg uns anschaulich vor Augen 

geführt, wie viele 
Sportkameraden man 
im Tischtennis noch 
mit der guten Nach-
richt von Jesus Chris-
tus erreichen kann. 
Jeder hatte für sich 
persönlich die Mög-
lichkeit zu überlegen, 
wie er in der Zukunft 

verbindlich für SRS / 
SRStischtennis unterwegs sein 
kann. 

Bernd Frank 
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Trainingslager beim CVJM Naila 
 
Auch in der Saison 2011/12 ver-
anstaltete der CVJM Naila wieder 
ein Tischtennis-Trainingslager für 
alle vereinsinternen Jugendli-
chen, dieses Mal allerdings vor 
dem Start der Rückrunde in der 
Zeit vom 2.-4. Januar. Wie erst-
mals in der Saison davor durfte 
ich im Namen von 
SRStischtennis den Vorsit- 
zenden Marco Schmidt 
in diesen insgesamt  
zwei Tagen  
unterstützen,  
indem ich  
mich um den Bereich Tischtennis 
gekümmert habe.  
Die 14 bis 16 Jugendlichen ha-
ben in den insgesamt sechs 
Trainingseinheiten motiviert mit 

 

gemacht. Vor allem Jaqueline hat 
sich in ihrer Rolle als einziges 
Mädel toll eingesetzt und war mit 
echter Freude dabei. Der CVJM 
Naila ist mit einer Mädchen-

mannschaft und sage und 
schreibe sechs Jungenmann-
schaften ein echtes Aushänge-
schild für die Tischtennis-
Jugendarbeit in Bayern, und ich 
muss sagen, dass die Teens ins-
gesamt einen guten Zusammen-
halt haben. 
Beinarbeit, Rückhand-Topspin 
      und Aufschlag waren die  
         sportlichen Themen an den  
      drei Tagen, aber auch  
         ein Einzel-Vorgabe- 
          turnier sowie ein  
         Zirkeltraining haben 
die Teilnehmer bestritten. Der 
Tischtennisroboter, den ich dan-
kenswerterweise von meinem 
Heimatverein in Kelheim auslei-
hen durfte, war auch wieder im  

 

Einsatz. Geistlich haben wir uns 
in vier Andachten mit dem The-
ma "Lies Deine Bibel" beschäf-
tigt, etwa mit den grundlegenden 
Fragen, warum wir Gottes Wort 
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lesen und wie wir es gewinnbrin-
gend in uns aufnehmen können. 
Am Dienstagabend gab es einen 
Jahresrückblick über die Tisch-
tennisarbeit des 
CVJM Naila mit eini-
gen Ehrungen und 
Erinnerungen, u. a. 
an die 100-Jahr-
Feier des Vereins 
sowie die Tischten-
nis-Mannschafts-DM 
des CVJM-Verbandes in Naila. 
Danach hat Marco den Fokus auf 
die kommenden Ereignisse in 
diesem Jahr gerichtet, die bei so 
vielen  Mannschaften,  wie   nicht  

anders zu erwarten, dicht ge-
drängt liegen. Mit einem Dalli-
Klick-Spiel, bei dem bekannte 
Persönlichkeiten aus dem Jahr 

2011 geraten werden 
mussten, und einem 
geistlichen Input ist 
dieser Gemein-
schaftsabend ausge-
klungen. 
Ich wünsche Marco 
und dem CVJM 

Naila, dass unser HERR diese 
Arbeit mit Jugendlichen im 
Schnittpunkt von Glaube und 
Sport weiter segnet. 

Frank Schäfer 

Berlin, Berlin 
 
„Berlin, Berlin, wir fahren nach 
Berlin!“ hieß es für 
SRStischtennis vom 2.-4. März. 
Die Nationalen Deutschen Tisch-
tennismeisterschaften wurden 
vom Berliner Tischtennisverband 
im Velodrom ausgerichtet. 

 

Das Bonbon war, dass unsere 
neuen Anzüge und Trikots  
15 Minuten vor der Abfahrt ein-
trafen. So machten Joerg Frank,  

Britta & Charly Koch und mir der 
Dienst am SRStischtennis-Stand 
richtig Spaß. Angeboten wurde 
ein Schätzspiel, Rätsel, „Vier 
gewinnt“ und „Wer trifft gewinnt“, 
aber auch das Torwandschießen 
am Minitisch. Einziger Wermuts-
tropfen war, dass der Zuschau-
erbesuch doch eher spärlich war. 
Die Aktiven boten richtig guten 
Sport und verwöhnten die Anwe-
senden mit tollen Ballwechseln. 
Wir haben uns gefreut über alle 
Begegnungen, Gespräche, Im-
pulse und dass wir dabei sein 
konnten. Ein Dank geht auch an 
den Berliner Tischtennisverband, 
dessen Mitarbeiter und Helfer 
ihre Sache richtig gut gemacht 
und uns die Arbeit und den Auf-
enthalt erleichtert haben. 

Bernd-Jürgen Frank 

      SScchheeiinntt  ddiiee    SSoonnnnee  
    iinn  ddiiee  HHaallllee,,  
  
    ssoo  mmaanncchheenn    SSppiieelleerr    
                        mmaacchhtt    ddaass  aallllee..  
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Champions verändern die Welt 
 
Aus dem schon bereits seit Jahr-
zehnten durchgeführten Tisch-
tennislehrgang ist dieses Jahr in 
den Osterferien eine neue  
KinderSportArena geworden. 
Daraus resultierend waren von 
den 38 Teilnehmern auch 20 
Teilnehmer in der Sportart Tisch-
tennis vertreten. 
In verschiedenen Trainingsgrup-
pen für Tischtennis, Fußball und 
Turnen/Tumbling kamen die  
Kinder  
zusammen 
und arbeite-
ten vier 
Stunden 
täglich flei-
ßig an ihrer 
Technik, 
Ausdauer 
und Koor-
dinationsfä
higkeit. 
Beim Tisch-
tennistraining konnten die Teil-
nehmer wieder in vielfältiger 
Weise gefördert und angeleitet 
werden. Die jungen Mitarbeiter 
von SRStischtennis, Felix Hench, 
Lukas Heinrich und Heiko Pfeiffer 
konnten unter der Leitung von 
Jonathan Frank die Tischtennis 
spezifischen Inhalte im Training 
sehr kompetent vermitteln: Ball-
eimertraining, Schulung von 
Technik, Taktik und Platzierung. 
Auch war eine Kurzandacht, so-
wie ein praxisnahes Tischtennis-

 

 
anspiel mit geistlicher Aussage 
Inhalt der Trainingseinheiten. 
Viel wichtiger war jedoch, dass 
sie alle mit ihrer offenen und 
herzlichen Art einen guten Draht, 
nicht nur zu den Tischtennisspie-
lern, sondern auch zu den ande-
ren Teilnehmern herstellen konn-
ten. Mit Freude und Ehrgeiz gin-
gen die jungen Sportler der ge-
samten Gruppe in ihre Trainings-
einheiten und erlebten ihre per-
sönlichen Erfolge. Bei den Tur-
nermädels flossen sogar Freu-
dentränen über erreichte Ziele. 
Emely: „Jetzt kann ich einen 
Rückwärtsüberschlag ganz allei-
ne!“ Das Camp West in 

 

Wölmersen mit den netten Hüt-
ten bot uns einen genialen Un-
terschlupf. 
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Gemeinsam mit allen 37 Kindern 
entdeckten wir, dass jeder von 
uns ein Cham-
pion ist und Gott 
uns genial ge-
macht hat. Aber 
auch Champi-
ons müssen hart 
trainieren und 
sich voll rein-
hängen. Wir lernten, dass die 
Champions der Bibel wie z.B. 
Petrus Menschen waren, die es 
auch mal richtig vermasselt ha-
ben, aber durch die Vergebung 
von Jesus wie-
der aufstehen 
konnten. „Setz 
alles auf eine 
Karte!“, so lau-
tete das Thema 
am Donnerstag. 
In Kleingruppen 
konnten unsere 
Champions ihre 
Fragen stellen 
und darüber nachdenken, was es 
für sie persönlich bedeutet Jesus 
ganz zu vertrauen. So manches 
Kind ist diesen Schritt bewusst 

gegangen und darüber wird 
Freude im Himmel sein. 

Wir feierten am Freitag 
gemeinsam Siege. Nicht 
nur die Sieger des 
Spieleturniers wurden 
gekürt, sondern jeder 
Teilnehmer bekam eine 
Medaille mit den Worten: 
Du bist ein Champion! 

Dazu hatten die Mitarbeiter Be-
obachtungen zu jedem Kind ge-
sammelt. Schon erstaunlich, 
dass schon ein paar Tage rei-
chen um die Genialität  

 

eines Jeden zu entdecken. Wir 
Mitarbeiter waren uns einig: Die-
se Champions verändern die 
Welt.            Bernd Frank 

 

TT-Wochenende in Weisendorf 
 
„Ein Schaukampf, ein hochkarä-
tiges Freundschaftsspiel und of-
fene Trainingseinheiten für alle. 
Freitagabend und den Samstag 
über ist in der Mehrzweckhalle 
für jeden am Tischtennis interes-
sierten etwas geboten – als akti-
ver und passiver Teilnehmer.“ So 
beginnt der große Artikel mit Bild 

in der lokalen Presse über das 
Wochenende, an dem 
SRStischtennis bei der TSG 
Weisendorf in der Nähe von Er-
langen eingeladen gewesen ist. 
Der langjährige Mitarbeiter von 
SRStischtennis, Tobias Schade, 
der nun sowohl Jugendpastor in 
der örtlichen Gemeinde, als auch 

            DDeerr  HHaalllleennbbooddeenn    
                              ggllaatttt    ggeeppuuttzztt,,    
  
  ddeemm  SSppoorrttlleerr  lleeiiddeerr    
                                  ggaarr    nniicchhttss  nnuuttzztt..  
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neuer Spitzenspieler der TSG 
Weisendorf ist, hat dieses Wo-
chenende organisiert und mit der 
optimalen Kombination gemein-
sam von Sportverein und der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
das Team von SRStischtennis 
eingeladen. 

 
Bereits beim Showkampf und 
beim Freundschaftsspiel am Frei-
tagabend, zu dem auch etliche 
Zuschauer in der Halle anwe-
send waren, haben wir uns in der 
angenehmen Atmosphäre bei 
unseren Gastgebern sehr wohl 
gefühlt. Neben vielen spannen-
den, sportlichen Begeg-
nungen kamen bereits 
am ersten Abend nette 
Begegnungen und ange-
regte Gespräche auf und 
es war bereits Mitter-
nacht, als die letzten die 
Halle verließen. 
Am Sonnabend fanden dann die 
beiden vorgesehenen Trainings-
einheiten, geleitet von Tobi 
Schade und Frank Schäfer statt. 
Die vorbereitete Halle mit 8 
Wettkampftischen, 2 Ballrobotern 
und einem Minitisch, war in bei-

den Trainingseinheiten mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwach-
senen gut besetzt. In beiden 
Trainingseinheiten konnten die 
Grundschlagarten unter Anlei-
tung der Trainer geübt und ver-
bessert werden. Etliche Teilneh-
mer konnten an den Robotern 

und am Balleimertisch mit 
Videoanalyse individuell 
betreut und gefördert 
werden. 
In der 2. Trainingseinheit 
konnten Charly Koch und 
Tobias Schade mit einem 
„Tischtennis Theater-
stück“ einen interessanten 
Vergleich ziehen. Es ging 
darum, dass man mit un-
nötigen Lasten beladen 

im Sport ebenso wenig erfolg-
reich sein kann, wie man mit in-
neren Lasten beladen durchs 
Leben gehen kann. Diese inne-
ren Lasten können wir im Glau-
ben Gott abgeben. 
Im Anschluss an die Trainings-
einheiten hatten unsere netten 

Gastgeber an 
dem ersten rich-
tig warmen Tag 
in diesem Jahr 
eine Grillparty 
organisiert, die 
sich bei sehr an-
geregten und 

netten Gesprächen bis in die frü-
hen Morgenstunden hinzog. 
Zu dem am Sonntag in der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft Er-
lagen stattfindenden Sportlergot-
tesdienstes waren alle Teilneh-
mer herzlich eingeladen. Es 

                    HHaatt  ddeerr    BBaallll    nnee’’    
                        kklleeiinnee      DDeellllee,,  
  
      eerrsseettzzee  iihhnn          
                    aauuff  aallllee      FFäällllee!! 
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ergab sich, das alle an dem Got-
tesdienst Mitwirkenden, ange-
fangen von dem Pastor Thomas 
Alexi, der 
die Modera-
tion machte, 
über das 
Musikteam 
bis hin zum 
Prediger 
(Samuel 
Haubner 
aus Höchst-
stadt, der 
auch beim 
Showkampf 
mitgewirkt 
hatte) alle aktive Tischtennisspie-
ler waren. In seiner Predigt konn-
te Samuel Haubner sehr schön 
die Parallelen zwischen dem 

sportlichen Training, den sportli-
chen Resultaten und den aktuel-
len Aussagen der Bibel und von 

Aussagen 
von Jesus 
Christus für 
unser Leben 
aufzeigen. 
Nach einem 

gemeinsa-
men Mittag-
essen in den 

Gemeinde-
räumen 

machten wir 
uns nach 
vielen netten 

Begegnungen und guten Eindrü-
cken wieder auf unseren Heim-
weg. 

Bernd Frank 
 

CVJM-Mannschaftsmeisterschaften 
 

 

Die ca. 25 Mitarbeiter und die 
professionelle Turnierorganisati-
on von Jörg Pfeiffer von 
SRStischtennis trugen zu einem 
guten Ablauf und Gelingen der 

Meisterschaften vom  
11.-13.05.12 in Alten-
kirchen bei. 
Nach den anstrengenden 
Vorrundenspielen standen 
am Samstagabend ein 
leckeres Buffet im Hotel 
und das abwechslungs-
reiche Abendprogramm 
von Dennis Riedl und 
Markus Deuschle an. Als 
Highlight stand als „Spe-
cial Guest“ der ehemalige 

englische Fußball-Erstligist, der-
zeit Trainer eines Bundesliga 
Damenteams, Colin Bell, als In-
terview Gast zur Verfügung. 
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Falk Winter hatte 
am Sonntag für sei-
ne Predigt das 
CVJM Motto “Gott 
macht Schwache 
stark“. Das Tisch-
tennisanspiel 
„Schuldvergebung“ 
mit Markus Deu-
schle und Dennis 
Riedl kommentiert 
von Charly Koch, 
unterstrich die gesamte Thematik 
des Gottesdienstes. Danach ging 
es um 
die ent-
schei-
denden 
Spiele 
um die 
Deut-
sche 
Meisterschaft. 
Die in allen drei Konkurrenzen 
angetretenen Mannschaften von 
SRS konnten sich zwei Zweite 
Plätze bei den Damen und bei 
den Jungen, sowie 
einen guten Dritten 
Platz in der Herren 
Konkurrenz sichern. 
Für eine allgemeine 
Überraschung sorg-
te das Team aus 
Berlin-Lichtenrade, 
die in der Herren 
Konkurrenz den seit 
Jahren amtierenden 
Meister der 

 

JG Anannias aus Berlin auf den 
Zweiten Platz verwies. 
Von uns aus noch mal einen 
Glückwunsch an die siegreichen 
Teams aus Lauf und Naila in der 
Damen und der Jungenkonkur-
renz, sowie an das Team von 
Berlin-Lichtenrade. 
Insgesamt sind wir sehr dankbar 
für ein richtig schönes Wochen-
ende mit vielen netten Begeg-
nungen und einer sehr harmoni-
schen Atmosphäre bei allen Be-
teiligten. 

  Bernd Frank 

                                  DDiiee      ZZäähhlleerrttaaffeell    
                      wwiieeddeerr      ssppiinnnntt,,  
  
            ddeerr  SScchhiirrii      eeiinnee    
                    AAuusszzeeiitt    nniimmmmtt..  
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Tailfingen 
QTTR, Kontroll- und Technikübungen 

 
Das war nicht der Inhalt des 
Trainingsprogramms beim 
Frühjahrslehrgang von 
SRStischtennis vom  
6.-10.6. in der Landessport-
schule in Albstadt-Tailfingen, 
sondern die Themen zum Be-
reich Christ und Sport, die Ju-
gendpastor Tobi Schade den 
20 Teilnehmern vermittelte. 
Trainerin Ruth Luz hatte noch 
ein viel breiteres Programm 
vorbereitet:  

 

Aufschlag/Rückschlag, Sai-
sonplanung, Taktik, Ernäh-
rung, Platzierung, Wettkampf, 
Sportmedizin, Individualtrai-
ning, Sportpsychologie – um 
nur einige der Schwerpunkte 
zu nennen. Alle wurden gefor-
dert und kamen auch an ihre 
Grenzen: einige schon bei den 
Aufwärmspielen wie die Ele-
fantenjagd. Spätestens nach 

 

dem Individualtraining am 
Balleimer bei Bernd Frank mit 
Videoanalyse oder dem ver-
schärften Konditionsrundlauf 
war jeder über eine Pause 
froh. Diese wurden dann auch 
professionell gefüllt durch  
Igelballmassage, Dehnen mit 
dem Theraband, Entspan-
nungsübungen, Stretching, 
Schattenübungen und noch 
vieles mehr. Wer trotzdem 
noch über Muskelkater oder 
sonstige Schmerzen klagte, 
war am Samstag bei Britta  

 

Sievers von SRSphysio buch-
stäblich in besten Händen. 

              FFlliieeggtt  ddiiee    KKeellllee    
                              ssttaatttt    ddeerr  BBaallll,,  
  
      ddeerr  GGeeggnneerr    wwaarr  kkeeiinn    
                    lleeiicchhtteerr    FFaallll..  
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Herzlichen Dank für die Unter-
stützung! 
Der Wettkampf am Freitag-
abend fand als 4er-Mann-
schaftsturnier statt, wobei sich 
das Team mit Dennis, Tobi, 
Bernd und Andrea in einem 
ausgeglichenen Feld ganz 
knapp durchsetzte. 
Nicht fehlen durfte die Vor-
stellung von SRS und 
SRStischtennis – dieses 
Mal in Form des Ratespiels 
„Dalli-click“. Die Leiterin 
von SRStischtennis, Britta 
Koch, war als Tagesgast 
am Donnerstag dabei und 
konnte aktuelle Fragen zu 
SRS beantworten. 
In den morgendlichen Klein-
gruppen standen jeweils eini-
ge Verse aus dem Neuen Tes-
tament als kurzer Impuls zum 
Tag an. Hier gab 
es rege Diskussio-
nen und Gebets-
gemeinschaften. 
Am Nachmittag 
brachte Tobi Scha-
de anschauliche 
Beispiele aus dem 
Tischtennis, um die 
Teilnehmer ins Ge-
spräch zu bringen, 
damit sie Parallelen 
zum christlichen 
Glauben entdeckten. So gab 
es eine QTTR-Rangliste in-
nerhalb des Lehrgangs, aus 

der die Frage hervorging, was 
für einen Wert wir bei Gott ha-
ben. Bei den Technikübungen 
strebt jeder TT-Spieler nach 
Perfektion wie im christlichen 
Glauben auch. Wenn wir zu  

 

Jesus gehören, gelten wir in 
Gottes Augen vollkommen 
und können ganz getrost an 
unseren Schwächen arbeiten.  
Am Samstagabend bei den 
Teamgames liefen unsere 
beiden Entertainer Markus 

und Dennis wieder 
zu Hochform auf: 
Nach Muster der 
Fußball-EM-Endrun-
de lieferten sich die 
Teams aus ver-
schiedenen Natio-
nen einen erbitterten 
Kampf beim Aero-
bie-Weitwurf, Tee- 

beutel-Schleudern, 
Wassertrinken und 
TT-Bälle-Suchen. 

Bis spätestens im nächsten 
Jahr wieder in Albstadt! 

Jörg Pfeiffer 
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Mein Olympia - JSA 2012 
 
160 Teilnehmer, 50 Mitarbeiter, 
10 Tischtennisspieler! Das war 
die JugendSportArena in den 
Sommerferien. 
Weil das Camp parallel zu den 
Olympischen Spielen in London 
statt fand, stand es unter dem 
Motto: „Mein Olympia!“ Dies wur-
de deutlich durch viele bunten 
Nationalflaggen, die tägliche 
Olympiaquizshow, TV-
Übertragungen aus London und 
nicht zuletzt an den Predigten. 
Darin ging es um das Olympi-
sche Feuer, den Olympischen 
Eid, die Olympianorm oder ähnli-
che Themen. 
Den Teilnehmern wurde deutlich 
gemacht, dass es im Leben um 
viel mehr geht als „Dabei sein ist 
alles!“ So wurde an einem Abend 
offen über das Thema „Sexuali-
tät“ gesprochen. Einige Jugendli-
che wurden dadurch angespro-
chen und wollen von nun an viel 
bewusster 
und rück-
sichtsvoller 
mit sich und 
dem anderen 
Geschlecht 
umgehen. 
An zwei an-
deren Aben-
den gab es die Möglichkeit, 
„Olympionike“ zu werden. Einige 
nahmen das Angebot an, beteten 
gemeinsam mit Mitarbeitern und 
entschlossen sich, bewusst als 
Christen zu leben. In anderen 

wurde die Leidenschaft für den 
Glauben an Gott neu entfacht. 
In den Abendveranstaltungen 
wurde neben den Predigten auch 
Musik auf höchstem Niveau ge-
boten. Dazu trug auch Bernd 
Frank aus dem Team 
SRStischtennis bei. Er zog in der 
Camp-Organisation und in der 
Veranstaltungstechnik geschickt 
die Fäden. 
Auf gewohnt gutem Niveau wa-
ren auch die Trainingsbedingun-
gen für die zehn Tischtennisspie-
ler. Das Training stand unter dem 
Motto „Wettkampf“. Die Trainer 
Markus Deuschle und Samuel 
Haubner legten das Hauptau-
genmerk auf wettkampfspezifi-
sche Themen wie Aufschlag-
Rückschlag, Taktik oder Coa-
ching. Die Teilnehmer der Trai-
ningsgruppe erwiesen sich als 
äußerst unkompliziert. Manche 
spielten am Ende der Woche 

deutlich bes-
ser als am 
Anfang. Die 
Jugendsport-

arena wurde 
aber vor al-
lem von Be-

gegnungen 
und kleinen 

Erlebnissen geprägt. Von zwei 
kleinen Erlebnissen will ich be-
richten: 
Am ersten Abend hielt ich die 
Predigt zum Thema „Olympi-
sches Dorf“. Darin habe ich  
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unser Sport-Camp mit dem  
Olympischen Dorf verglichen. Ich 
habe einige Gedanken dazu wei-
ter gegeben, wie wir auf unserem 
Camp miteinander umgehen 
können. Ich sagte zum Beispiel, 
dass man einfach mal jemandem 
was Gutes tun oder „Danke!“  
sagen könnte. 
In der Nacht danach  
fühlte ich mich  
durch ein paar  
Jungen aus  
dem Neben- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zimmer  
gestört.  
Ich konnte  
nicht einschlafen,  
weil sie zu laut waren.  
Also habe ich sie  
freundlich, aber bestimmt darum 
gebeten, ruhiger zu sein. Das 
wiederholte sich auch in der 
nächsten und in der übernächs-
ten Nacht. Gleichzeitig bekam ich 

zu diesen Teenagern aber eine 
immer bessere Beziehung. 
Am letzten Abend kam einer von 
ihnen auf mich zu und sagte: 
„Wir wollen dir ein Eis ausgeben, 
weil du uns immer so nett er-
mahnt hast und so freundlich 
warst, obwohl wir dich gestört  
   haben.“  
         Das hat mich tief be- 
  eindruckt: Ich  
    erlebte an  
         eigener  
              Haut  
           etwas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       das ich  
            zuvor  
      gepredigt  
   hatte. Ein  
  paar besonders  
   „coole Jungs“ zeigten 
mir, wie man in einer Gemein-
schaft liebevoll miteinander um-
gehen kann. Obwohl diese Jun-
gen vor der Woche mit Gott und 
Glauben nicht viel anfangen 
konnten. 
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Diese besondere Camp-
Atmosphäre erlebte ich auch 
beim täglichen Bustransfer von 
der Unterkunft zur Halle. Unser 
Busfahrer Harry war schon seit 
einigen Jahren bei 
der Jugendsportare-
na unterwegs. Mitt-
lerweile ist er in Ren-
te. Doch die Fahrten 
beim Camp machen 
ihm nach eigener 
Aussage so viel 
Freude, dass er freiwillig fährt. 
Bei einer der letzten Fahrten zur 
Halle stimmten wir im Bus einen 
Sprechchor für unseren Harry an. 
Danach überreichten wir ihm ei-

ne Sportlerbibel, in der alle aus 
dem Bus unterschrieben hatten. 
Daraufhin bedankte er sich herz-
lich bei allen und sicherte mir zu, 
auch in der Bibel zu lesen. 

Diese zwei Erlebnis-
se stehen stellvertre-
tend für viele Begeg-
nungen, in denen 
Gottes Liebe ein 
Stück sichtbar wurde. 
Und das war neben 
Training auf hohem 

Niveau ein großer Wunsch der 
Mitarbeiter. Unser Olympia: Das 
war die JugendSportArena in den 
Sommerferien. 

Samuel Haubner
 

Saisonvorbereitungslehrgang 
 
Vom 10.-12.8. tra-
fen sich 20  
erwartungsfrohe 
Tischtennisspieler 
aus ganz Deutsch-
land zum traditio-
nellen Saisonvor-
bereitungslehrgang 
in Altenkirchen. Bei 
sonnigem Wetter 
trainierten wir  
11 Stunden unter 
dem schattigen 
Hallendach und der 
fachkundigen Anleitung von Hei-
ko Brockmann. Schwerpunkte 
setzten wir in die Beinarbeit, die 
PTRF-Effekte, den Wechselpunkt 
und in die Spieleröffnung. So 
manche Schweißperle mussten 
wir dafür opfern. 

 

Das Bistro war ein guter Ort, um 
die olympischen Entscheidungen 
zu verfolgen und den Wasser-
haushalt des Körpers durch Ge-
tränke und Eis wieder auszuglei-
chen. Parallel zu den  
Olympischen Sommerspielen 

                        FFrriisscchh    kklleebbeenn    
        iisstt  zzuurr  ZZeeiitt      vveerrbbootteenn,,  
  
          ddoocchh  hheebbtt      eess  mmeeiinnee  
                        TTrreeffffeerrqquuootteenn..  
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wurde dann auch bei uns in  
einem Zweiermannschaftsturnier 
einige Medaillen vergeben. 

 

Im Zentrum der Bibelarbeit stand 
das ungeliebte Thema Niederla-
ge. Wir fanden einige Möglichkei-
ten, Niederlagen besser zu „ver-
dauen“. Wer den bedingungslos  

liebenden Gott kennt, hat keinen 
Grund, auszurasten oder zu re-
signieren. 

 

Unser Sporthotel „Glockenspitze“ 
war ein spitze Gastgeber. Dank-
bar für unsere fröhliche Atmo-
sphäre, das intensive Training 
und den Segen Gottes mussten 
wir uns wieder verabschieden. 
Die Saison wartet auf uns. Wir 
wollen im Sieg und in der Nieder-
lage Gott die Ehre geben, weil er 
uns (Psalm 139,14:) wunderbar 
gemacht hat. 

Christian Kaube 

            WWeennnn  ddeerr      SSppiieelleerr    
          fflluucchhtt  uunndd      ssttuuttzztt,,  
  
            ddeerr  aannddrree      eeiinnee    
                      NNooppppee      nnuuttzztt..  
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Freundschaftsspiel in Walldorf 

 
Schön, dass Ihr wieder da seid! 
So wurden wir am 7.9. beim 
Freundschaftsspiel bei der  
TTG 1947 Walldorf freudig be-
grüßt. Josef Rein konnte seine 
Vereinskameraden wieder für ein 
Freundschaftsspiel 
gegen uns begeis-
tern. Es war für alle 
eine gute Vorberei-
tung, weil die meis-
ten erst Mitte Sep-
tember wieder in die 
Vorrunde einsteigen. 
Rein sportlich lief es für uns die-
ses Mal nicht so gut, konnten wir 
von 16 Spielen ganze 4 Spiele 
für uns entscheiden. Aber es gab 

umkämpfte und spannende Par-
tien mit tollen Ballwechseln und 
es war einfach schön, sich nach 
einem Jahr wieder zu sehen und 
sich in den Spielpausen auszu-
tauschen. 

Einen gemütlichen 
Ausklang fand der 
Abend wieder beim 
Griechen nebenan. 
Nach Mitternacht 
machten wir uns auf 
die Heimreise und 
stellten fest: „Hoffent-

lich bis nächstes Jahr oder viel-
leicht früher mal bei einem  
Lehrgang 2013.“ 

Britta Koch 
 

 

                                  DDeerr    HHäännddeeddrruucckk    
      nnaacchh  jjeeddeemm    SSppiieell,,  
  
                zzeeiiggtt  aann,,  
  wwiiee’’ss  bbeeiiddeenn      ssoo  ggeeffiieell..  
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Ein Wochenende in Vaihingen 

Schon seit einigen Jahren 
organisiert Michael Wennagel in 
Vaihingen Sportlerwochenenden. 
Im Oktober hat er SRStischtennis 
zu einem Freundschaftsspiel und 
zur Mitarbeit beim Sportlergottes-
dienst eingeladen. 
Bereits beim Eintreffen am 
Freitagabend war die freundliche 
Atmosphäre zu spüren und wir 
fühlten uns in 
Vaihingen gleich 
sehr wohl. Bereits 
vor den ersten 
Ballwechseln und 
auch den ganzen 
Abend über 
entwickelten sich mit 
den Spielern und den 
anwesenden Zuschauern Fragen 
und angeregte Gespräche über 
Sport und Gott. Vor dem 
anschließenden Freundschafts-
spiel konnten wir unseren 
Gastgebern jeweils eine 
Sportlerbibel und unser 
Lehrgangsangebot überreichen. 

Im Spiel stellte sich heraus, dass 
die beiden Mannschaften 
sportlich nahezu gleich stark 
waren. So entwickelten sich viele 
spannende und sehr faire Spiele 
auf gutem Niveau, die der 
sympathische Gastgeber in der 
Mehrzahl dann für sich 
entscheiden konnte. 
Auch über das reguläre 

Spielende hinaus 
wurden noch, bis 
zum Hallenschluss 
spontane Spiele 
ausgemacht, was 
von der guten 
Atmosphäre dieses 

Freundschaftsspiels 
zeugte. Im Anschluss waren wir 
noch zu einem üppigen Buffet im 
Christlichen Jugenddorf im 
Schloss Kaltenstein eingeladen. 
So konnten wir noch bis 
Mitternacht bei gutem Essen und 
guten Gesprächen zusammen 
sitzen.

      DDeerr  GGeeggnneerr    ttrraaff  nniicchhtt    
                                  aauuff      ddiiee  PPllaattttee..  
  
              JJeettzztt  lliieegg    iicchh  aauuff    
      ddeerr  KKrraannkkeenn  mmaattttee..  
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Am Sonntagnachmittag war im 
Schloss Kaltenstein in den 
Räumen des christlichen Jugend-
dorfes etwas los. Zunächst 
wurde den interessierten 
Zuschauern der Tischtennis-
Sport näher gebracht und 
mancher traute sich dann auch 
selber einen Schläger in die 
Hand zu nehmen. Es gab viel zu 

Lachen, ein ernsthaftes 
Bemühen und auch Gelingen 
stand aber auch im Vordergrund. 
Die Trainer Josef, Adrian, Sven 
und Markus waren in ihrem 
Element. Im Anschluss begann 
der Gottesdienst mit einem tollen 

Gospel-Chor, der die Besucher 
gleich in eine fröhliche Stimmung  
brachte. Danach wurde Markus 
vom Veranstalter interviewt. 
Dann waren Sven, Markus und 
Hans-Martin beim Tischtennis-
Anspiel mit dem Thema 
Vergebung dran. Die Predigt 
nahm die Parallelen von Sport 
und Glaube auf, bei der 
manchem ein Licht aufging. 
Zuletzt zog Markus bei einem 
Gewinnspiel den Hauptpreis (2 
Eintrittskarten für ein VfB-Spiel). 
Nach dem Gottesdienst gab es 
noch interessante Gespräche am 
Büchertisch und es wurde 
manche Sportlerbibel weiterge-
geben. Als Zugabe bekamen wir 
bei einem kleinen Imbiss von den 
Verantwortlichen noch die Worte 

„Das war spitze, kommt mal 
wieder!“ auf den Weg mit. Wir 
danken Gott für alle Bewahrung 
auf der Fahrt, für das Gelingen 
des Gottesdienstes und seinen 
Segen für das ganze 
Wochenende.        Bernd Frank & 

Hans-Martin  Deuschle 
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Bibeln beim German Police &  
Fire Sports Tischtennisturnier 

 
Ich durfte auf Einladung von 
Thomas Zemke vom 25.-27.10. 
SRS bei diesem internationalen 
Turnier präsentieren. Gleich am 

ersten Tag bat er mich als Er-
satzmann bei einer Mannschaft 
aus Polizei Berlin, 
Bundeskriminalamt 
und Bundespolizei 
mitzuspielen. Die 
Spielstärke variierte 
von Kreisklasse bis 
Regionalliga Herren 
und 2. Bundesliga 
Damen. 
Es war auf jeden Fall interessant 
im Doppel gegen den späteren 
Turniersieger, einen jungen 
Mann aus der Oberliga und einer 
Dame aus der 2. Bundesliga in 3 
Sätzen in die Verlängerung zu 
gelangen. 
Viel wichtiger war es aber, das 
sich im Lauf des Turniers sehr 
viele Begegnungen und Be-
kanntschaften entwickelten. Ich 
konnte in den 3 Tagen einen 
Tisch mit SRS Infomaterialien 

aufstellen und Sportlerbibeln ver-
teilen. 
Am ersten Abend waren bereits 
alle Bibeln weggegangen, so 
dass ich am 2. Tag schon Bibeln 
nachlegen musste. Thomas war 
ebenfalls davon begeistert, dass 
auf seinem Turnier Bibeln wei-
tergegeben werden konnten. 
Die Reaktionen auf das SRS In-
fomaterial und die angebotenen 
Bibeln waren sehr unterschied-
lich. Angefangen von der Bemer-
kung: „Der ganze Kram mit Jesus 
ist ja ziemlich dämlich“, über die 

mehrfache Frage an mich, ob ich 
ein Polizeiseelsorger sei, bis hin 
zu guten Gesprächen mit der 
Aussage, „Das ist ja ’ne tolle Sa-
che“ waren alle möglichen Reak-
tionen dabei. 
Insgesamt waren es 3 sehr 
schöne Tage mit vielen neuen 
persönlichen und dienstlichen 
Bekanntschaften, sowie etlichen 
guten Gesprächen. 

Bernd Frank 



 

 

26

Kantenband von SRStischtennis! 
 
An einen guten Schläger gehört 
auch eine gute Werbung! Unser 
Kantenband von SRStischtennis: 
 

 

Schwarzer Schriftzug auf 
 

orangefarbenen Band. 
 

 
Eine gute Möglichkeit, auf 
SRStischtennis aufmerksam zu 
machen und gleichzeitig ein op-
tisch schönes Band zu benutzen. 
 

Das Kantenband ist in folgenden 
Abmessungen und Preisen er-
hältlich: 
 
1 Rolle á 50 m: 18 € 
1 Rolle á 10 m: 6 € 
1 Rolle á 5 m: 4 € 
1 Rolle á 1 m: 1 € 
 
Jeweils kommen dann noch  
2 € für Verpackung und Versand 
hinzu. Das Kantenband könnt ihr 
direkt bei Britta Koch bestellen. 
(BKoch@SRSonline.de)  
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Unsere Angebote und Aktivitäten 
 
Info Stand 
Nicht nur bei der Teilnahme an 
Turnieren, sondern auch bei nati-
onalen und internationalen Groß-
veranstaltungen  
(z.B. Deutsche Meisterschaften, 
German Open) informieren wir 
gerne über unsere Arbeit und An-
liegen. 
 
Sportandacht 
Als Auftakt bei Turnieren oder 
Meisterschaften sollte sie nicht 
fehlen. 
 
Veranstaltungen 
In Zusammenarbeit mit christli-
chen Gemeinden, auf eigene 
oder auf Initiative eines Sportver-
eins bieten wir Gelegenheiten, 
sich über Sport und Glauben 
auszutauschen, z.B. in Form ei-
nes Gottesdienstes, Sportler-
abends oder Turniers. 
 
Betreuung 
Sportlern bieten wir individuelle 
und seelsorgerliche Betreuung in 
Training und Wettkampf an. 
 
Persönliche Kontakte 
Wir wollen mit Sportlern ins Ge-
spräch kommen und sie in ihrer 
sportlichen und menschlichen 
Entwicklung fördern. 

 
Lehrgänge 
Für sämtliche Altersgruppen kön-
nen wir ein optimales Programm 
anbieten. Unter fachkundiger An-
leitung erfahrener Trainer wird in 
der Regel zweimal am Tag je-
weils zwei Stunden trainiert. Teil-
nehmer aller Spielklassen sind 
willkommen. 
 
Außerhalb des Trainings gibt es 
Freizeitaktivitäten (Ausflüge, an-
dere Sportarten, Eisessen, …..) 
sowie Gesprächsangebote und 
Referate über die Beziehung von 
Sport und christlichem Glauben. 
 
SRStischtennisschule 
Wir bieten Wochen- und Woche-
nendlehrgänge in Zusammenar-
beit mit Kirchen, Gemeinden, 
Vereinen und Schulen mit qualifi-
ziertem Tischtennistraining und 
biblischen Impulsen an. 
 
Weitere Informationen gibt es in 
den jeweiligen Ausschreibungen. 
 
 
Kontakt 
Britta Koch 
Fon 07034-647188 
Fax 07034-647189 
BKoch@SRSonline.de 
 

 
Aktuelle Informationen und Termine finden Sie auch auf der Internetsei-
te von SRStischtennis: www.SRStischtennis.de 
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Gebetsanliegen 
 
Dank: 
 

Danke, für die Ausrichtung der 
CVJM-Mannschaftsmeister-
schaften. Es war für uns eine 
große Herausforderung, bei der 
wir Gottes Hilfe und Durchtragen 
immer wieder ganz spontan erle-
ben durften. Danke auch für viele 
positive Feedbacks der teilneh-
menden Teams aber auch aller 
Mitarbeiter, die hier kräftig mit 
zugepackt haben. 
 

Danke für unseren Stand bei den 
Nationalen Deutschen Meister-
schaften in Berlin mit relativ we-
nigen Zuschauern, aber einem 
tollen Kontakt, der sich dort er-
geben hat. 
 

Danke für zwei tolle Lehrgänge 
und die beiden Trainingsgruppen 
bei der Kinder- und Jugend-
SportArena in diesem Jahr.  
Danke für neue Mitarbeiter und 
Teilnehmer bei unseren Lehr-
gängen, gute Gemeinschaft und 
dass Gott uns vor Verletzungen 
bewahrt hat. 
 

Wir sind dankbar für unsere neu-
en Trikots und Trainingsanzüge 
und die Produktion der Dusch-
gels. 
 

Danke, dass sich immer wieder 
neue Mitarbeiter für unser Team 
begeistern lassen. 
 

Danke für ein tolles Wochenende 
in Weisendorf im Rahmen der 

SRStischtennisschule. Danke für 
alle, die bei Freundschaftsspiel, 
Training und Gottesdienst dabei 
waren. Danke für alle Möglichkei-
ten von Tobi Schade und Tho-
mas Alexi vor Ort. 
 

Danke für alle vier Freund-
schaftsspiele in diesem Jahr. Die 
Teams waren alle total offen, 
haben sich bei den Vorbereitun-
gen ins Zeug gelegt und wir wa-
ren begeistert vom Spielen und 
dem gemütlichen Beisammen-
sein im Anschluss. 
 

Fürbitte: 
 

Danke, dass wir auch im Jahr 
2013 wieder 5 Lehrgänge anbie-
ten können. Die Ausschreibun-
gen werden gerade erstellt. Nun 
geht’s an die Planungen und das 
Finden von Mitarbeitern. 
 

Dass wir alle erkennen, wie wir 
Zeugnis sein können in unseren 
Vereinen und mit unseren Ver-
einskameraden ins Gespräch 
kommen und die Chancen, die 
Gott uns gibt, auch nutzen. 
 

Im nächsten Jahr ist wieder ein 
Einsatz in Weisendorf in Pla-
nung. Dass wir einen geeigneten 
Termin finden und genügend 
Mitarbeiter. 
 

Dass wir offen sind für Gottes 
Führung und seinen Willen er-
kennen, was unsere Termine im 
nächsten Jahr angeht. 
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Duschgels von SRStischtennis! 
 
Rechtzeitig vor Weihnachten ist 
es fertig – das ideale Geschenk 
für dich oder deine Mannschafts-
kameraden! Darüber 
müsste sich jeder TT-
Spieler freuen, wenn ein 
Duschgel mit dem Motiv 
seiner Sportart auftaucht. 
 
Für Männer gibt es Balea 
fresh für Haut und Haar - 
wer es lieber etwas  
cremiger möchte, für den haben 
wir Balea Milch & Honig. 

Eine gute Möglichkeit für euch, 
(zumindest beim Duschen) auf 
SRStischtennis aufmerksam zu 

machen und 
durch den 
aufgedruckten 
Bibelvers zum 
Glauben an-
zuregen. Vie-
len Dank an 
alle, die durch 
Ideen, Rück-

meldungen und Spenden die Er-
stellung möglich gemacht haben. 

 
Balea MEN fresh Duschgel/Shampoo, 300 ml:  3,50 € 
Balea Dusche & Creme Milch & Honig, 300 ml:  3,50 € 
 
Leider können wir keine Staffelpreise anbieten! 
Jeweils kommen dann noch die postüblichen Portokosten hinzu.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duschgels könnt  
ihr direkt bei  
Britta Koch  
bestellen.       BKoch@SRSonline.de 
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SRS TT Lehrgänge 2013 
 
Oster KinderSportArena 
Sportarten: Basketball, Fußball, Tennis, Tischtennis, Turnen/Tumbling 
T 1.-6.4.2013 
O 57635 Wölmersen/Westerwald 
G 9 – 13 Jahre 
P 170 € 
L Gabriela Grube 
I+D SRS 
  Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen 
  info@SRSonline.de 
N 3203 
 
Frühjahrslehrgang 
T 29.5.-2.6.2013 
O 72461 Albstadt-Tailfingen 
G ab 16 Jahren, max. 20 Personen 
U 2-Bett-Zimmer 
P 225 € 
L Bernd Frank 
I+D Bernd Frank, 
  Im Grund 2, 35647 Waldsolms 
  Fon: (06085) 2052 
  BFrank@SRSonline.de 
N 3213 
 
Sommer KinderSportArena 
Sportarten: Basketball, Fußball, Handball, Leichtathletik, Mountainbike, 
Tischtennis, Turnen, Volleyball 
T 3.-10.8.2013 
O 09212 Limbach-Oberfrohna 
G 9 – 13 Jahre 
P 230 € (Frühbucherpreis bis 31.3.2012), ab 1.4.2012: 260 € 
L Gabriela Grube, Thomas Seidel, Michael Zimmermann 
I+D SRS 
  Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen 
  info@SRSonline.de 
N 3073 
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JugendSportArena 
Sportarten: Basketball, Beachvolleyball, Flagfootball, Mädchen-Fußball, 
Fußball, Handball, Laufen, Mountainbike, Streetdance, Tennis,  
Tischtennis, Triathlon, Ultimate Frisbee. 
T 28.7.-3.8.2013 
O 57635 Wölmersen 
G 14 – 17 Jahre 
P 210 € Unterkunft im Wohnzelt, 240 € Unterkunft im Haus oder Hütte 
L Alexander Zöller und Team 
I+D SRS, Markus Malessa 
  Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen 
  MMalessa@SRSonline.de 
N 3233 
2013 NEU - Werbt einen Freund!  
Wer 2012 schon bei der JSA dabei war und 2013 einen Freund/in  
mitbringt der/die noch nie bei der JSA dabei war bekommt 20€ Rabatt. 
Also schnell weitersagen. 
 
Saisonvorbereitungslehrgang 
T 9.-11.8.2013 
O 57610 Altenkirchen, Sport- und Seminarhotel „Glockenspitze“ 
G ab 16 Jahren  
U Doppel- und Mehrbettzimmer 
P 115 €  
L Britta Koch 
I+D Britta Koch 
  Vicki-Baum-Weg 28, 71116 Gärtringen 
  Fon: (0 70 34) 64 71 88 
  BKoch@SRSonline.de 
N 3223 
 
Mehr dazu auch unter www.SRStischtennis.de/Angebote 



 

 

 

 
 


