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Ihr lieben Leser, 
 
warum lohnt es sich weiter zu 
lesen und nicht nur mal kurz zu 
blättern? Vielleicht hast Du einen 
Lehrgang mitgemacht, willst eine 
Bekannte auf den Bildern entde-
cken oder der Rundbrief ist Dir 
zufällig in die Hände gefallen.  
 
Jetzt liegt es an Dir, wie Du liest. 
 
Lass Dich von den Berichten an-
stecken! Neben so manchem 
Aufwand lohnt es sich bei einem 
Lehrgang dabei zu sein. Es gibt 
auch im kommenden Jahr wieder 
viele Angebote, die darauf war-
ten, genutzt zu werden. 
 
Kannst Du zwischen den Zeilen 
lesen? Mit etwas Fantasie kann 
man erahnen, wie Gott an uns 
Menschen arbeitet. 
- Mut aufbringen für neue Erfah-

rungen und ungewisse Bedin-
gungen. 

- Jede Menge Spaß bei den 
Spielen und Begegnungen ha-
ben. 

- Orientierung fürs Leben be-
kommen und eigene Erfahrun-
gen weitergeben. 

 
Gott kann nicht nur zwischen den 
Zeilen lesen, sondern auch Le-
ben verändern. Darum gehen wir 
von SRStischtennis los. Sportler 
brauchen genauso Gottes Liebe 

und Hilfe wie jeder andere 
Mensch auch. Darum wollen wir 
mit unseren Angeboten einander 
ermutigen einen Schritt auf IHN 
zuzugehen. 
 
Besonders wollen wir allen dan-
ken, die für uns beten. Es ist der 
Segen Gottes, der die Herzen 
anrührt. Nicht unsere "beeindru-
ckenden Qualitäten" sind gefragt, 
sondern vielmehr der Umgang 
mit unseren Schwächen, unse-
rem Versagen und den Niederla-
gen. Wenn die Siege verblassen 
haben wir einen, der treu bleibt 
und uns nicht allein lässt. 
 
Für Lehrgangsanmeldungen 
steht auch das Internet unter 
 

www.SRStischtennis.de 
 
zur Verfügung. Wir wünschen Dir 
für die kommende Zeit immer 
einen schnellen Ball, effektive 
Schlagtechniken und den Blick 
für Deinen Gegenspieler, der 
Deine ehrliche Wertschätzung 
über den Sport hinaus braucht. 
 
Liebe Grüße auch von Jörg  
Pfeiffer, Bernd Frank, und Britta 
Koch vom SRStischtennis-
Leitungsteam 
 

Christian Kaube 
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Termine 2014 
 

Teamtreffen über den  
Jahreswechsel 
T 28.-29.12.2013 
O 35647 Waldsolms 
 
Lehrgang mit dem CVJM 
T 28.2.-2.3.2014 
O Bundeshöhe Wuppertal 
 
Stand Nationale Deutsche 
Meisterschaften 
T 28.2.-2.3.2014 (geplant) 
O Wetzlar 
 
Teilnahme bei den CVJM-
Westbundmeisterschaften 
T 16.3.2014 (geplant) 
O Waldbröl 
 
Trainingsgruppe bei der 
Oster KinderSportArena 
T 21.-26.4.2014 
O 57635 Wölmersen 
 
Teilnahme D CVJM/EK-
Mannschaftsmeistersch. 
T 17.-18.5.2014 (geplant) 
O Sportschule Schöneck,  
      Karlsruhe-Durlach 
 
Frühjahrslehrgang 
T 18.-22.6.2014 
O 72461 Albstadt-Tailfingen 
 

Trainingscamp in der 
Schweiz 
T 29.5.-1.6.2014 
O CH-4800 Zofingen 
 
Trainingsgruppe bei der 
JugendSportArena 
T 3.-9.8.2014 
O 57635 Wölmersen 
 
Trainingsgruppe bei der 
Sommer KinderSportArena 
T 9.-16. 8.2014 
O 09212 Limbach-Oberfr. 
 
Trainingsgruppe bei der 
JugendSportArena Süd 
T 10.-16.8.2014 
O 90599 Dietenhofen 
 
Saisonvorbereitungs-
lehrgang 
T 29.-31.8.2014 
O 57610 Altenkirchen 
 
Freundschaftsspiel bei der 
TTG 1947 Walldorf  
T 12.9.2014 (geplant) 
O  Walldorf 
 
Trainingsgruppe bei der  
ElternSportArena 
T 17.-19.10. 2014 
O 57635 Wölmersen 
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Persönlich erlebt 
 
Ich möchte Euch nachfolgend von 
einigen Erfahrungen berichten, 
die ich in letzter Zeit gemacht ha-
be. 
Wie Ihr wisst, bin ich jetzt SRS-
Mitglied, spiele jedoch nicht aktiv 
im Verein Tischtennis. Ich versu-
che die frohe Botschaft von Jesus 
in der Welt des Sports trotzdem 
weiterzugeben. 
Schon viele Jahre bin ich 
mit Seitenwagen-Moto-
Cross verbunden, bei uns 
in Rudersberg ist jedes 
Jahr im September ein 
WM-Lauf. Ich habe spe-
ziell durch meine 
Schwedisch-
Kenntnisse auch Kon-
takte zu den schwedi-
schen Fahrern. Vom 
13.-15. September 
war es mal wieder soweit.  
Zusätzlich war ein Treffen von 
früheren Fahrern, die ihre Seiten-
wagen mitbrachten und einige 
Runden für die Zuschauer gefah-
ren sind. Da war dann z. B. ein 
60-Jähriger auf seinem Motorrad 
aus den 70er Jahren unterwegs. 
Vielleicht fragt Ihr Euch jetzt: Was 
hat das alles mit SRS zu tun? 
Ein sehr bekannter Fahrer, Eugen 
Siegle, wurde nach Abschluss 
seiner Karriere Christ und ist vor 2 
Jahren im Alter von 72 Jahren 
gestorben. Er wohnte hier in der 
Nähe und war damals auch ein 
Idol für mich. 

Ich habe dann bei diesem Oldti-
mer-Treffen einen Tisch mit 
Sportler-Bibeln aufgestellt und auf 
diesen berühmten Fahrer und 
sein Leben hingewiesen. Die Fah-
rer kannten ihn natürlich alle. Am 
ersten Tag legte ich 7 Bibeln aus 
und am Abend waren alle weg, 
einige konnte ich direkt überge-
ben, andere wurden so mitge-
nommen, weil ich nicht ständig an 

dem Tisch war. Am 
nächsten Tag ging 
nochmals ein ganzer 
Stapel weg. Am Schluss 
hatte ich noch eine Bibel 
auf Niederländisch. Die 
konnte ich einem holländi-
schen Seitenwagenfahrer 
schenken, der sie gerne 
annahm, als ich den Bezug 
zu dem verstorbenen Fahrer 
herstellte. Das war eine ganz 

tolle Erfahrung für mich. 
 
Gott hat gewirkt! Und rein prak-
tisch gesehen hat sich mal wieder 
gezeigt: Wenn ein Bezug für die 
Menschen da ist, nehmen sie 
eher etwas an. Einfach so einen 
Tisch mit Bibeln aufstellen bringt 
meistens nicht viel. 
 
Im Tischtennis versuche ich so 
ein bisschen der Mann für alle 
Fälle zu sein. Ich mache Fahr-
dienst zu den Spielen, versuche 
nach Niederlagen zu trösten oder 
kümmere mich um das manchmal  
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schlechte soziale Umfeld eines 
Spielers. Außerdem bringe ich bei 
z.B. Weihnachtsfeiern klare Hin-
weise auf Jesus. 
Jetzt ist die Nachricht doch recht 
lange geworden und ich will nicht 
mich oder meine Leistungen in 

den Mittelpunkt stellen. Wollte 
Euch nur an meinen Erlebnissen 
teilhaben lassen. Ich denke ein 
Infoaustausch unter uns SRS-lern 
ist ja auch wichtig. 
 

Hans-Martin Deuschle 
 
 

Aus unserem Team 
 
Mein Name ist Heiko Pfeiffer, ich 
bin 19 Jahre alt und bin die glei-
che Zeit auch schon bei SRS. Ich 
hatte das Privileg, durch meinen 
Dad (Jörg Pfeiffer) schon von 
klein auf bei SRS dabei sein zu 
können und auch schon früh Je-
sus in meinem Leben 
kennen zu lernen.  
Mit 8 Jahren war ich 
das erste Mal in 
Morsbach auf dem 
Schülerlehrgang (mitt-
lerweile KiSA auf der 
"Glockenspitze") und 
bin seit dem erst als 
Teilnehmer und dann 
zwei Mal als Mitarbei-
ter dabei gewesen. 
Zudem war ich einige 
Male auf der Jugend-Sport-Arena 
als Teilnehmer und in der Zukunft 
vermutlich auch noch als Mitarbei-
ter. Für die, die die JSA nicht 
kennen - ein absolutes Muss für 
alle 14-18-jährigen!! :-) 
Tischtennis spiele ich schon seit 
ich mich erinnern kann. Mein ers-
ter Trainer war mein Vater, der  
mir als vermutlich 6-jähriger 

schon die ersten Topspins bei uns 
in der Kirche beigebracht hat. Seit 
mittlerweile über 10 Jahren spiele 
ich beim TSV Betzingen und habe 
als höchstes für kurze Zeit Lan-
desliga gespielt.  
Ich wohne in Reutlingen, habe 

2012 mein Abitur ge-
macht und konnte da-
nach für ein Jahr (IJFD) 
mit der Liebenzeller Mis-
sion in Kanada in einem 
Outdoor Camp arbeiten. 
(www.miniyowe.com) 
Zur Zeit bin ich für  
3 Monate in Österreich 
auf dem "Tauernhof", 
einer Kurz-Bibelschule 
von den Fackelträgern, 
die Mitte Dezember  

enden wird, mich aber in den ers-
ten Wochen schon sehr berei-
chert und herausgefordert hat.  
Was ich mit SRS verbinde sind 
nur sehr gute Erinnerungen - tolle 
Leute, super Lehrgänge und ein-
fach die Verbindung von Glaube 
und Sport. Was will man mehr? 
So viel zu mir :-) 
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WWiirrdd  ddeerr  BBaallll      vvoomm    
                SScchhwweeiißß      ggaannzz  nnaassss,,  
  
mmaacchhtt’’ss  ddeemm      GGeeggnneerr    
                      kkeeiinneenn      SSppaaßß..  

Lehrgangsausschreibung 2014 
 
Die neuen Lehrgangsausschreibungen sind da! Exemplare können gern 
bei Britta Koch angefordert oder unter www.SRStischtennis.de 
heruntergeladen werden.  

 
Weihnachtstrainingslager in Naila 

 
Mit 20 Jugendlichen zwischen 11 
und 20 Jahren fand am letzten 
Wochenende vor Weihnachten 
2012 das alljährlich angesetzte 
Weihnachtstrainingslager des 
CVJM Naila statt. 
Unter der Gesamtleitung von 

Marco Schmidt wurde den Ju-
gendlichen ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten. 
Sportlich wurden dabei in vier 
Trainingseinheiten plus eines frei-
en Trainings Schwerpunkte auf 
das Rückhandspiel sowie auf Fit-
ness gelegt, und die Teilnehmer 
konnten sich in vielen kleinen 
Wettkampfformen miteinander 
messen. Bemerkenswert war der 
Zusammenhalt in der Gruppe, bei  
 

der von jungen Anfängern bis hin 
zu weitaus erfahreneren Spielern 
das gemeinsame Training unter 
nur einem Trainer kein Problem 
darstellte. 
Neben Gebeten und einer An-
dacht im Training besuchten wir 
am Samstagabend die „PrimeTi-
me“ – einen auf Jugendliche aus-
gerichteten Worship- und Predigt-
abend. Dies war für einige Ju-
gendliche eine ganz neue Erfah-
rung und wurde gut angenom-
men. 
In der wenigen Zeit dazwischen 
wohnten wir in einem örtlichen 
Gemeindehaus das u.a. für aus-
giebige Runden des Spiels „Der 
große Dalmuti“ genutzt wurde. 
Insgesamt dürfen wir auf eine 
schöne Zeit mit vielen Erfahrun-
gen und Begegnungen zurückbli-
cken. 

Dennis Riedl 
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Gott schenkt viele Möglichkeiten
 

 
Unter optimalen Rahmenbedin-
gungen, toll vorbereitet und orga-
nisiert durch die Familie Deu-
schle, konnten wir uns Ende 2012 
im sympathischen „Schwaben-
ländle“ wieder zu unserem Team-
treffen einfinden. Im Rückblick auf 
2012 sind wir für viele tolle Mög-
lichkeiten dankbar, die Gott uns 
geschenkt hat. 
In verschiedenen Workshops 
wurde am Freitag richtig konzen-
triert über  Gastgeschenke, Inter-
netpräsenz, ein „Blickfang“ für 
unseren Messestand und andere 
Dinge nachgedacht. Daneben 
kamen auch die sportliche Betäti-
gung, sowie der geistliche Teil 
nicht zu kurz. 
In Winterbach, Markus ehemali-
gen Verein, konnten wir  
2 Freundschaftsspiele machen.

 
Eines davon ging, dank der Spie-
lerunterstützung der Gastgeber 
unentschieden aus, während in 
dem anderen Spiel unsere Gast-
geber deutlich gewinnen konnten. 
Vor den Spielen konnten wir un-
seren Sportkameraden die neuen 
Lehrgangsausschreibungen für 
2013, verbunden mit einer Sport-
lerbibel weitergeben und gute 
Gespräche mit unseren Sportka-
meraden führen. 
Zum offiziellen Abschluss des 
Wochenendes konnten wir uns 
am Samstag unter Charlys Anlei-
tung noch Gedanken über Gottes 
Spuren in unserem Leben im ver-
gangenen Jahr machen. Dies war 
der Anstoß zu einem regen, aus-
führlichen und persönlichen Aus-
tausch, von dem alle Beteiligten 
sehr profitieren konnten.

EEiinniiggee  ddeerr  TTeeiillnneehhmmeerr  hhaabbeenn  aannsscchhlliieeßßeenndd  ddaannnn  nnoocchh  ddeenn  SSaammssttaagg--
nnaacchhmmiittttaagg  ggeennuuttzztt,,  uumm  ddaass  nnaahheelliieeggeennddee  TTiisscchhtteennnniiss  PPookkaallffiinnaallee  iinn  
SSttuuttttggaarrtt  lliivvee  mmiitt  zzuu  eerrlleebbeenn..  

BBeerrnndd  FFrraannkk  
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CVJM Westbundmeisterschaften 
 
Auch in diesem Jahr waren die 
Teams von SRStischtennis wie-
der als gern gesehene Teilneh-
mer bei den CVJM Westbund-
meisterschaften eingeladen, die ja 
als Qualifikation für die Deutschen 
CVJM Mannschaftsmeisterschaf-
ten gelten. 
Zu Beginn der 
Meisterschaf-
ten hat Holger 
Bartram eine 
richtig gute 
Andacht zu 
dem Thema 
der Jahreslo-
sung: "Wir haben hier keine blei-
bende Statt" gehalten. Er ist ja 
zum einen der Fachwart Tisch-
tennis des CVJM für den 
Westbund  und zum anderen 
auch ehrenamtlicher Mitarbeiter 
bei SRStischtennis. Ich war sehr 
erstaunt und auch erfreut, dass 
mich im Laufe des Turniertages  
2 verschiedene Spieler unabhän-
gig voneinander ansprachen, die 
mir sinngemäß sagten: "Euer 
Pfarrer hat ja eine interessante 
Predigt gehalten". 
Das war für mich eine gute Gele-
genheit mit den Sportkameraden 
ins Gespräch zu kommen. In der 
Herren-S Klasse (der offenen 
Klasse) waren 8 Teams gemeldet, 
von denen dann letztendlich 5 
erschienen sind. In dieser stark 
besetzten offenen Klasse war 
auch SRStischtennis mit einem  

Viererteam vertreten. Zeitgleich 
fand auch die Herren-EK Klasse 
(bis 1399 TTR Punkte) statt. Die 
Konkurrenz der Jugend und der 
Damen fand ich diesem Jahr 
mangels teilnehmenden Mann-
schaften leider nicht statt. 
In der sehr stark besetzten Her-
ren-S Klasse hat unser Team, bei 
dem leider viele unserer starken 
Spieler verhindert waren, gut ge-
kämpft. Thomas Terfloth und Hol-
ger Bartram konnten im vorderen 
Paarkreuz einige Einzel gewinnen 
und Bernd-Jürgen und Bernd 
Frank gemeinsam einen Doppel-
sieg landen. Diese vereinzelten 
Siege reichten jedoch nicht für 
einen Mannschaftssieg, so dass 
unser Team leider nur den letzten 
Platz belegte. Aber diese Tatsa-
che hat der guten Stimmung in-
nerhalb unseres Teams keinen 
Abbruch getan. So sind wir dank-
bar für einen schönen Tag ge-
meinsam mit unseren Sportkame-
raden des CVJM, an dem wir un-
sere Lehrgangsausschreibungen 

auslegen konnten, etliche Jah-
resmagazine verteilen und viele 
gute Gespräche mit unseren 
Sportkameraden haben konnten. 

Bernd Frank 
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Oster KinderSportArena 
 
6 Tage, 4 Sportarten, 51 Kinder, 
12 Mitarbeiter, gutes Essen und 
das wichtigste: Jesus. Das sind 
die Zutaten, die man braucht, um 
aus Oster-KinderSportArena in 
Wölmersen im Westerwald eine 
tolle April-Woche zu machen. Die 
schönste unter den drei anderen 

sehr schönen Sportarten (Fußball, 
Tennis und Basketball) war natür-
lich Tischtennis. 
Mit 17 Kindern durften wir acht 
tolle Trainingseinheiten in der 
Sporthalle in Altenkirchen erle-
ben. John Frank hat mit seinen 
vier „Co-Trainern“ Felix Hench, 
Thomas Terfloth, Bernd Frank 
und Judith Schagemann in diesen 
Trainingseinheiten jedes einzelne 
Kind je nach persönlichem Leis-
tungsstand gefordert und geför-
dert. Von Aufschlag / Rückschlag-
, über Taktik-, Platzierung- bis hin 
zu Wettkampfübungen sowie 
Wettkampfspiel war alles mit da-
bei, was ein gutes Training aus-
macht. Toll war auch, dass jedes 
Kind die Möglichkeit hatte, ein 

Balleimertraining mit Videoanaly-
se zu machen.  
Das heißgeliebte Aufwärmspiel 
„Zombie“ hat in (fast) keiner Trai-
ningseinheit gefehlt. Das tägliche 
Abendprogramm mit Input, Lob-
preis und anschließender Klein-
gruppenzeit auf den Hütten stand 
unter dem Motto „Nachwuchsta-
lent gesucht“, „Das Probetrai-
ning“, „Im Nachwuchskader“, „Die 
Streichung“, „Krisengespräch“ 
und „Das neue Potential“. 
Wir hatten eine super tolle Wo-
che. Dies verdeutlicht folgendes 
Gedicht, das einige Kinder an ei-
ner Station am Donnerstagabend 
geschrieben haben: 
„Die KiSA ist bekannt, denn die 
Mitarbeiter sind sehr brillant. Viele 
Sportarten sind vertreten und man 
tut auch viel beten. Wir sind sehr 
zufrieden, denn es gibt hier viel zu 

bieten.“ Und 
weil es auf 
der KiSA 
wirklich viel 
zu bieten 
gibt sehen 
wir uns hof-
fentlich alle 
(oder gerne 
auch neue 

Gesichter) 
im nächsten 
Jahr wieder! 

 
Judith Schagemann 
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Deutsche CVJM/EK M.-Meisterschaften 
 
Vergangenes Wochenende stan-
den wieder die CVJM / EK Mann-
schaftsmeisterschaften in 
Wilnsdorf bei Siegen an. 
Für die SRS-Damen standen Brit-
ta Koch, Esther Heinrich, Myriam 
Winterhoff und Judith 
Schagemann an den Tischen. Bei 
den SRS-Herren hatten Stefan 
Strieder, Dennis Riedel,  Sven 
Ritzal, John Frank, Pascal Ott, 
Charly Koch, Bernd-Jürgen Frank 
und Clemens Winterhoff die 
Schläger in der Hand, Bernd 
Frank hat uns verletzungsbedingt 
mental außerhalb der Banden 
unterstützt. 
Unser sehr stark besetztes Her-
renteam hatte sich schnell eine 
Favoritenrolle erspielt. Nachdem 
sie die Halle am Abend des ers-
ten Turniertags nur mit Siegen in 
den Händen verlassen hatten, 
hatten sie nach dem 2. Platz in 
Altenkirchen im vergangenen Jahr 
gute Chancen, dieses Jahr den 
Titelgewinn perfekt zu machen. 
Nach einem äußerst spannenden 
und auch nervenraubenden End-

spiel gegen die starken Spieler 
des TTS Alt-Wittenau (Berlin), 

dürfen sich unsere Herren seit 
Sonntag verdienter Deutscher 
CVJM / EK 
Mannschafts-
meister 2013 
nennen! Im 
Schlussdoppel 
haben Stefan 
Strieder und 
Dennis Riedel 
im fünften Satz 
den entschei-
denden Punkt 
geholt, der uns zum 7:9 - Sieg 
und somit zum Titelgewinn verhol-
fen hat. 
In der Damenklasse hat am 
Samstagmorgen kurzfristig eine 
Mannschaft abgesagt, sodass nur 
drei Damenteams vertreten wa-
ren. Deshalb wurde gemeinsam 
mit der Turnierleitung beschlos-
sen, eine Mixed-
Damenmannschaft zusätzlich als 
6. Team in der Herrenklasse ins 
Turnier zu schicken. Die beson-
ders vorne stark besetzt Mixed-
Damenmannschaft konnte das 
Spiel gegen die Herren des CVJM 
Heeren-Werve gewinnen, sodass 
es am Ende sogar für den 5. Platz 
gereicht hat. 
In der Damenklasse konnte sich 
die Spielgemeinschaft vom CVJM 
Gilsbach und Heeren-Werve nach 
einem hartumkämpften und knap-
pen Sieg gegen uns Damen von 
SRStischtennis und einem eher 
deutlichen Sieg gegen den CVJM 
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Berkenroth schon am ersten Tag 
den Titel sichern. Unser zweites 
Spiel gegen die Mannschaft vom 
CVJM Berkenroth haben wir lei-
der unglücklich mit 3:4 verloren, 
sodass wir uns am Ende mit dem 
dritten Platz zufrieden geben 
mussten. 
Alles in allem durften wir wieder 
ein super tolles Wochenende mit-
einander verbringen, bei dem ne-
ben den tollen und spannenden 
Spielen mit und für Gott in der 
Halle, auch außerhalb der Halle 
die Gemeinschaft, der Spaß und 
gute Gespräche nicht gefehlt ha-
ben: Am Samstagabend haben 
wir gemeinsam mit und gegen alle 
anderen der insgesamt 100 Teil-
nehmer auf einigen Bahnen in der 
Bowlinghalle in Siegen um den 
„CVJM-Bowlingtitel“ gekämpft. 

Am Sonntagmorgen starteten wir 
mit einem Gottesdienst, der unter 
der diesjährigen Jahreslosung 

„Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir“ (Hebräer 13,14) stand, 
in den letzten Turniertag. 
An dieser Stelle auch nochmals 
vielen Dank an Myriam und Cle-
mens, sowie an Bernd-Jürgen, die 
uns von Freitag bis Sonntag bei 
sich aufgenommen haben und 
uns rundum super mit allem wich-
tigen versorgt haben. 
 

Judith Schagemann 
 

Alter schützt vor Tischtennis nicht 
 
– so lautete der schlaue Spruch 
auf dem T-Shirt einer Teilnehme-
rin, die gerade mal ein 
Jahr älter ist als mein 
Mann Gerald und ich. 
Vor einem dreiviertel 
Jahr entschlossen wir 
uns, 52-jährig, Tischten-
nis zu unserem Ehe-
Hobby zu machen. Ge-
rald hatte als junger 
Mensch schon Turniere 
gespielt, ich hatte keiner-
lei Tischtennis-Vorge-
schichte. Das Tischtennis-

Seminar in Albstadt-Tailfingen 
schien mir das perfekte Geburts-

tagsgeschenk für Gerald zu 
sein, das ich aber zusam-
men mit ihm genießen woll-
te. Wir wurden nicht ent-
täuscht sondern wurden 
vielfach beschenkt: 
Da war erst mal das super 
Training – abwechslungs-
reich, strukturiert, an-
spruchsvoll, intensiv, dabei 
aber trotzdem auf das Leis-
tungsniveau jedes Teil-

nehmers abgestimmt. Es er-
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streckte sich von verschiedenen 
Übungen zur Technik an ver-
schiedenen Stationen über indivi-
duelle Balleimer-Übungen bis hin 
zu speziellen Profi-Tricks, Turnie-
ren und einem ansteckend be-
geisterten Trainer-Team mit Ruth 
an der Spitze. 
Aber was wäre ein Training ohne 
eine gute Mannschaft. Uns ältere 
Teilnehmer beeindruck-
te die totale und bedin-
gungslose Akzeptanz 
und Förderung, die 
ausnahmslos jedem 
entgegengebracht wur-
de – und das bei einer 
bunten Mischung von 
Profis, Lernenden und 
Fast-Laien in einer Altersspanne 
zwischen 13 und 65 Jahren! Was 
machte es da schon, dass ich den 
letzten Platz schaffte – eins ist 
sicher: Weil ich am wenigsten 
konnte, habe ich am meisten da-
zugelernt, und auch noch viel in 
kurzer Zeit, getragen von einer 
Ermutigung, der man sich nicht 
entziehen konnte und wollte. 
Was war das Geheimnis hinter 

einem solch guten Wochenende, 
dem auch kalter Dauerregen 
nichts anhaben konnte? 

Ich glaube, es war der unsichtba-
re Coach und Cheerleader, der 
Profi-Ermutiger, nämlich Jesus 
selbst, in dessen Namen SRS 
unterwegs ist. Die Annahme und 
Freude aus diesen Tagen ist auch 
in unserem wieder eingekehrten 
Berufsalltag noch spürbar. Ihm gilt 
unser großer Dank zuallererst, 
gefolgt von seinem genialen 

Team, seinem 
„Bodenperso-

nal“: Bernd, der 
alles sehr gut 
organisiert und 
geleitet hat und 
machte, dass 
sich jeder will-
kommen fühlte, 

Andre, dem Allrounder von Bibel-
arbeit bis Balleimer-Coaching, 
Ruth, unsrer ansteckenden Voll-
blut-Trainerin, Wichert, der uns 
täglich das geistliche Frühstück 
servierte, Simone und Dennis mit 
„Wer wird Millionär“, und nicht 
zuletzt dem Küchenteam, das es 
jedem unmöglich machte, Ge-
wicht zu verlieren. 
Mir ist klar, dass dieser Bericht 
sehr einseitig positiv ist. Das ist 
unvermeidlich, denn Negatives 
fällt mir nicht ein. So etwas soll es 
auch noch geben auf dieser Welt. 
Möge Gott SRS weiterhin mit so 
viel Freude, Gottes Liebe und 
sportlicher Professionalität aus-
statten, um noch viele Menschen 
jeden Alters in sein großes Team 
zu holen. 

Elisabeth Reutter 
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Ganz neu auf der JugendSportArena 
 
Es war meine erste Teilnahme an 
der JSA, sogar gleich als Mitar-
beiter. Doch natürlich hatte ich 
bereits vorher die Begeisterung 
mitbekommen, 
von der jeder 
erzählt, der 
einmal dabei 
war. Und vor-
weg: es war 
wirklich eine 
phantastische 
Woche!  
Aber der Rei-
he nach…  
Die Woche 
begann für 
mich schon 
am Samstag mit dem Herrichten 
des Camps in Wölmersen und 
Aufbau der Bühne, sodass am 
Sonntag für den Empfang der 
Teilnehmer alles bereit war. Für 
die JSA ist dies eine super Loka-
tion: ruhige Lage umgeben von 
Natur, Übernachtungsmöglichkeit 
in Zelten, Hütten und Haus, 
Beachvolleyballplatz, Rasenplatz, 
Grillplatz, alle Sporteinrichtungen 
in naher Umgebung – also ideal.  
Wir vom Tischtennis hatten unse-
re Sporthalle in Altenkirchen, die 
wir immer mit einer viertelstündi-
gen Busfahrt erreicht haben. Un-
sere Gruppe bestand aus 14 
Jungs und Mädels, die wir 3 Mit-
arbeiter (Markus, Sammy und 
Sven) nun diese Woche trainieren 
durften. Und es war wirklich eine 

Freude mit ihnen. Es war teilwei-
se unglaublich, welche Fortschrit-
te unsere „Kleinen“ gemacht ha-
ben. Da das JSA-Motto dieses 
Jahr „Mit der richtigen Technik 
ganz nach oben“ lautete, haben 
wir im Tischtennis, kreativ wie wir 
sind, auch das Thema Technik 
zum Schwerpunkt gewählt. 
Hauptsächlich ging es um den 
Vorhand-Konter, VH-Topspin, 
Aufschlag und Rückhand-
Topspin. In einem 2er-
Mannschafts-Turnier konnte das 
neu Erlernte direkt ausprobiert 
werden. 
Täglich standen zwei Trainings-
einheiten auf dem Programm. 
Nach dem Abendessen kamen 
die Teilnehmer aller Sportarten 
zur gemeinsamen Abendveran-
staltung zusammen. Hier wurden 
Bilder und Videos vom Tag ge-
zeigt, Lobpreislieder gesungen, 
ein Sportquiz durchgeführt und 

natürlich wurde als Andacht pas-
send zum JSA-Motto ein Thema 
von Mitarbeitern vorgetragen, be-
zeugt mit packenden Lebensbe-
richten. Hierbei gelang es den  
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Referenten auf eindrucksvolle Art 
und Weise, eine spezielle Technik 
einer Sportart auf unser Leben mit 
Jesus zu übertragen. Im Einzel-
nen waren es Innenseit-
stoß (Fußball), Moonwalk 
(Streetdance), Luftdreher 
(Handball), Runder Tritt 
(Radsport), Rollwende 
(Schwimmen), 
Killercrossover (Basket-
ball) und Angriffsschlag 
(Volleyball). Bei der Roll-
wende ging es darum, sich 
dreimal zu entscheiden: 1. Erken-
nen, dass man gegen eine Wand 
schwimmt, 2. Bereit sein für eine 
180° Wende, 3. Sich von der 
Wand abstoßen und mit Jesus in 
die andere (richtige) Richtung zu 
schwimmen. An diesem Ent-

scheidungsabend bzw. während 
der Woche haben mehrere Teil-
nehmer diese Rollwende erfolg-
reich vollzogen. Dies ist wohl der 

Hauptgrund dafür, 
dass ich so dankbar 
für diese Woche bin 
und echte Freude 
empfinde. Natürlich 
gab es auch noch 
eine Menge weiterer 
Gründe zur Freude: 
viele tolle Menschen 

kennengelernt, 
TeamGames, Staffellauf, Grillfest, 
super Wetter, Sport, u.v.m… 
Viel zu schnell war dann auch 
schon wieder der Samstag da und 
es hieß Abschied nehmen. 
 

Sven Ritzal 
 

Viel erlebt bei der Sommer-KiSA 
 
Wir haben al-
lerhand bei der 
Sommer-KiSA 
im August er-
lebt! Es gab ein 
Unwetter mit  
vier Stunden 
Stromausfall, Fahrradtrial-Welt-
meister Marko Hösel hat uns mit 
seinem Können begeistert, Tisch-
tennisball großer Hagel ist auf uns 
gefallen, … 
Aber natürlich gab es auch wieder 
Sport bis zum Umfallen. Neben 
Sportarten wie Tischtennis oder 
Fußball konnten die Kinder auch 
zwischen, Handball, Leichtathletik 

oder Turnen wählen.  Wir beim 
Tischtennis haben uns diverse 
Schwerpunkte aus dem Spiel 
herausgegriffen. So konnte sich 
jeder der Teilnehmer spielerisch 
um einiges verbessern. Im Laufe 
der Woche stellten sich zwar eini-
ge Blessuren ein, doch diese 
konnten ein gutes Training nicht 
verhindern. Auch Saulus (Paulus), 

über den in 
der Bibel be-
richtet wird, 
hatte ein sehr 

spannendes 
Leben. Einige 

Situationen 
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daraus haben wir in dieser Woche 
näher unter die Lupe genommen. 
Schön war es auch, dass wir bei 
der KiSA die Hilfe und die Liebe 
von Jesus erlebt haben. Es ist auf 
gar keinen Fall langweilig Jesus 
zu begegnen, das kann ich euch 
sagen! Ich freue mich schon auf 
nächstes Jahr! 

Christian Kaube 

 
 

 

 

Wertvolle Zeit in Altenkirchen 
Der Tischtennis-Saisonvorberei-
tungslehrgang hat sich in den 
letzten Jahren als fester Teil bei 

SRStischtennis etabliert und so 
trafen sich 17 Tischtennisverrück-
te vom 9.-11. August in Altenkir-
chen. 
Durch den kurzfristigen unfallbe-
dingten Ausfall unseres Trainers 
Heiko Brockmann wurde Britta 
Koch als Lehrgangsleiterin dies-
mal besonders herausgefordert. 
Die Suche nach einem Ersatz 
dauerte allerdings nicht allzu lan-

ge. Jörg Pfeif-
fer, der sich 
eigentlich als 
Teilnehmer an-
gemeldet hatte, 
übernahm die 
Leitung des 

Trainings und verzichtete auf das 
eigene Training. Unterstützung 
bekam Jörg von Bernd Frank der 
für alle Teilnehmer ein individuel-
les Training am Balleimer anbot. 
In den Bibelarbeiten stellte Holger 
Bartram uns die Frage „Nach wel-
chen Werten leben wir?“ und for-
derte uns heraus über biblische 
Werte im Leben und im Sport 
nachzudenken. Das Sporthotel 
Glockenspitze war mit seinen 
Möglichkeiten der ideale Ort für 
diesen Lehrgang. Vor allem die 
kurzen Wege zwischen Halle, 
Bistro und Zimmer sorgten für ein 
bisschen Entlastung in einem 

vollge-
packten 

Wochen-
ende. Es 
blieb so-
gar noch 
Zeit, die 

neue SRS Beach Arena zu tes-
ten. Für mich persönlich war es 
eine wertvolle Zeit. 
Wertvoll – wegen den 5 fordern-
den und fördernden Trainingsein-
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heiten. Wertvoll - wegen einer 
tollen Gemeinschaft mit neuen 
und schon bekannten Gesichtern. 
Wertvoll – wegen Holgers Bibel-
arbeiten zum Thema „Nach wel-
chen Werten leben wir?“  

Wertvoll – wegen dem genialen 
Wetter und den tollen Möglichkei-
ten in der Glockenspitze. Und ich 
glaube mir ging es nicht als einzi-
gem so. 

André Thomas 
 

Spannende Spiele & gute Gemeinschaft 

So könnte das Fazit lauten vom 
Freundschaftsspiel von 
SRStischtennis bei der TTG Wall-
dorf am 6.9. Wir sind der Einla-
dung von Josef Rein auch in die-
sem Jahr gerne gefolgt und konn-
ten mit 10 Spielern sogar eine 6er 
und eine 4er Mannschaft stellen. 
Die Möglichkeit, vor der begin-
nenden Runde Spiele gegen gute 
Gegner zu machen und auch Jo-
sefs Vereinskameraden wieder-
zusehen, haben wir gerne ange-
nommen. 
Die erste Mannschaft mit Jörg 
Pfeiffer, Manuel Zimmermann, 
Sven Ritzal, Norbert Zimmer-
mann, Florian Benner und Trau-
gott Haag kämpften 3 Stunden 
lang, mussten sich aber am Ende 
doch mit 6:9 knapp geschlagen 
geben. Viele Spiele gingen in den 
entscheidenden Satz und mit nur 
2 Punkten Unterschied aus. 
Die zweite Mannschaft mit Heiko 
Pfeiffer, Charly und Britta Koch 
und Judith Schagemann machte 

alle Spiele und verlor ihr Spiel mit 
5:9. Auch hier gab es gute Be-
gegnungen und vollen Einsatz. 
Wir hatten beim Spielen und auch 
beim gemütlichen Ausklang beim 
Griechen viel Freude und ausgie-
big Zeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und freuen 
uns, dass die Einladung für 2014 
auch schon wieder steht. 
Danken möchte ich vor allem Jo-
sef Rein ganz herzlich, der die 
Organisation übernommen hat 
und diesen wertvollen Abend 

möglich gemacht hat und Martin 
Czekalla, der uns seine Bilder zur 
Verfügung gestellt hat. Aber auch 
allen Spielern, die dabei waren. 

Britta Koch 
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      DDeerr      UUnntteerrsscchhnniitttt    
                hhaatt  ddiieess      GGeesseettzz,,    
  
                  ddeenn  BBaallll      zzuu  sscchhllaaggeenn    
                        iinn  ddaass      NNeettzz..  

Hohes Niveau beim German Police &  
Fire Sports Tischtennisturnier 

 
Im Oktober 2013 war ich wieder 
eingeladen, beim Internationalen 
German Police and Fire Sports 
Federation Tischtennis Turnier 
im Brandenburgischen Vetschau 
für die Mannschaft der Bundes-
polizei mitzuspielen. 
Auch wenn unsere Mannschaft 
nur einen der hinteren Plätze 
belegte, konnte ich in der 
Vierermannschaft der Bun-
despolizei auf dem Platz 4 
in der Mannschaft immerhin 
eine Bilanz von 8:2 errei-
chen. Besonders gefreut hat 
es mich, dass ich beim 
Spiel gegen die Hongkong 
Chinese Police im hinteren 
Paarkreuz gegen einen Er-
satzmann im 5. Satz den Ehren-
punkt für meine Mannschaft ho-
len konnte. Der Spieler an Platz 
1 dieser Mannschaft steht im-
merhin auf etwa Platz 400 in der 
Weltrangliste. 
Insgesamt  
war das  
spielerische  
Niveau auf  
diesem Tur- 
nier wieder  
recht hoch. Während unsere 
Mannschaft mit Bezirksliga- und 
klasse, sowie Kreisligaspielern 
antrat, war in den weiter vorne 
platzierten Mannschaften mit ak-
tiven Regional- und Oberliga-

spielern und ehemaligen Bun-
desligaspielern die sportliche 
Leistungsstärke recht hoch. 
Vom sportlichen Ergebnis her 
konnte sich bei den Herren in 
diesem Jahr die Spielgemein-
schaft Baden Würrtemberg/ 
Bremen nach einem spannenden 
Endspiel gegen Bulgarien auf 

den ersten Platz spielen. 
In der Damenkonkurrenz konnte 
sich die Spielgemeinschaft Bran-
denburg/Schleswig Holstein ge-
gen die zweitplatzierten aus Ber-
lin durchsetzen. 
Im vergangenen Jahr konnte ich 
auf diesem Turnier einige Sport-
lerbibeln loswerden, dies war in 
diesem Jahr leider nicht so der 
Fall. Dafür konnte ich viel gute 
Gespräche, davon 2 recht inten-
sive Gespräche führen, bei de-
nen sich meine Gesprächspart-
ner ernsthaft für die Arbeit von 
SRS und unseren Hintergrund 
interessierten. Einer machte so-
gar den Vorschlag, ob SRS  
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dieses Turnier nicht einmal aus-
richten könne, nachdem ich von 
den CVJM Mann-
schaftsmeister-
schaften im Jahr 
2012 berichtet 
hatte. 
Mit einem der 
beiden bin ich 
noch weiter in 
Kontakt und hoffe, dass ich ihm 
auch etwas weitergeben kann. 
Ich habe mich sehr gefreut, dass 
ich einige bekannte Gesichter 
wiedersehen konnte und viele 

nette, neue Kollegen kennen ler-
nen durfte. Besonders der Kon-

takt zu einigen 
Spielern/innen der 

bulgarischen 
Mannschaft, die 
bereits im vergan-
genen Jahr gerne 
Bibeln mitgenom-
men haben, konnte 

wieder aufgefrischt werden. 
Ich freue mich schon wieder auf 
dieses Turnier im kommenden 
Jahr. 

Bernd Frank 
 

Kantenband von SRStischtennis! 
 
An einen guten 
Schläger gehört auch 
eine gute Werbung! 
Unser Kantenband 
von SRStischtennis: 
Eine gute Möglichkeit, 
auf SRStischtennis 
aufmerksam zu ma-
chen und gleichzeitig 
ein optisch schönes 
Band zu benutzen. 
 
 
Das Kantenband ist in 
folgenden Abmessungen  
und Preisen erhältlich: 
 
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 
 
Jesus, vielen Dank für: 
... die vielen Teilnehmer bei un-

seren Lehrgängen. 

... die gute Gemeinschaft bei 
SRStischtennis. 

... die Bewahrung vor Verletzung 
und Unfall. 

... alle, die SRStischtennis finan-
ziell unterstützen. 

... Dein Wort. Die Andachten, 
Bibelarbeiten und Bibelimpul-
se haben Kraft, die nur von Dir 
kommt. Dein Wort ist leben-
dig, heilend und hat Bestand. 
Du gibst uns neuen Mut. 

... die Tischtennisspieler, die ihr 
Leben auf Deine Liebe ausge-
richtet haben. 

... unsere Mitarbeiter, die ihre 
Gaben bei SRS investieren 
und fröhlich einbringen. 

... unseren Sport. Es macht 
Spaß TT zu spielen. Danke, 
Jesus, dass Du uns die Fä-
higkeit geschenkt hast, so ei-
nen kleinen Ball kreativ im 
Spiel zu halten. 

 

Jesus, wir bitten Dich für: 
... die neuen Lehrgänge. Schen-

ke den Teilnehmern eine 
sportliche Erfrischung. Schen-
ke ihnen auch geistliche Nah-
rung, die ihr Vertrauen zu Dir 
stärkt. 

... unsere Mannschaftskamera-
den. Hilf uns, ihnen Deine 
Liebe entgegen zu bringen. 

... die Vorbereitungen der ver-
schiedenen Angebote von 
SRStischtennis. 

... unsere Mitarbeiter. Gib ihnen 
immer wieder Motivation, 
Weisheit, Kreativität und Kraft, 
um ihre Aufgaben mit Freude 
zu tun. 

... die finanziellen Mittel, die be-
nötigt werden. 

... die Profis beim TT. Jesus, 
begegne Du ihnen. Du hast 
viele Möglichkeiten, ihnen 
Deine Gegenwart und Liebe 
deutlich zu machen. 

... mich. Jesus, ich möchte mein 
Leben jeden Tag in Deine 
Hände legen und Dir in jeder 
Situation vertrauen. Denn Du 
liebst mich. 
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              MMaacchhtt  eess      „„kknnaacckk““    
              bbeeiimm  BBaallll    aauuffhheebbeenn,,  
  
  iisstt  ddeerr  BBaallll    
        nniicchhtt  mmeehhrr      aamm  LLeebbeenn..  
  

SRS TT Lehrgänge 2014 
 
Zeichenerklärung 
T Termin 
O Ort 
G Gruppe, Teilnehmer, Alter 
U Unterkunft 
P Preis und Leistungen 
ID Infos, Durchführung 
L Leitung 
N Kenn-Nummer 
 
Nach Einzelprüfung sind die Lehr-
gänge auch für Menschen mit Han-
dicap möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tischtennislehrgang 
T 28.2.-2.3.2014 
O 42285 Wuppertal,  

Bundeshöhe 
G ab 14 Jahren  
U 2-Bett-Zimmer 
P 17 J. 99 €, 14-16 J. 84 € 

DU/WC-Zuschlag: 12 € 
EZ-Zuschlag: 20 € 

L CVJM-Westbund und  
SRStischtennis 

ID - CVJM-Westbund 
Fon  (0202) 574231 
sport@cvjm-westbund.de 
- SRStischtennis B. Koch 
BKoch@SRSonline.de 

N 2014684161 

Trainingscamp Schweiz 
T 29.5-1.6.2014 
O CH-4800 Zofingen (von Bern und 

Zürich ca. 40 Minuten) 
G Tischtennisbegeisterte ab 10 J. 
U Vollpension, professionelles 

Training (6 Trainer im Einsatz), 
tolle Gemeinschaft, Impulse zu 
Sport und Glauben 

P 340 CHF 
L Andreas Belz 
ID SRS Schweiz Anmeldung und 

Ausschreibung ab 1.2.2014 auf  
www.srsonline.ch, Andreas Belz: 
Fon (0041)62 751 51 27 
andreas.belz@bluewin.ch 

 
Frühjahrslehrgang 
T 18.-22.6.2014 
O 72461 Albstadt-Tailfingen 
G ab 16 Jahren, max. 20 Personen 
U 2-Bett-Zimmer 
P 229 € 
ID Jörg Pfeiffer 

Fon (07121) 54536 
JPfeiffer@SRSonline.de 

N 3214 
 
Saisonvorbereitungs-
lehrgang 
T 29.-31.8.2014 
O 57610 Altenkirchen, Sport- und 

Seminarhotel „Glockenspitze“ 
G ab 16 Jahren  
U Doppel- u. Mehrbettzimmer 
P 129 € 
ID Britta Koch 

Fon: (07034) 647188 
BKoch@SRSonline.de 

N 3224 
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Oster KinderSportArena 
T 21.-26.4.2014 
O 57635 Wölmersen/Westerwald 
G 9 – 14 Jahre 
P 170 € 
L Gabriela Grube, Bernd Frank und 

Team, BFrank@SRSonline.de 
N 3204 
 
Sommer KinderSportArena 
T 10.-16.8.2014 
O 09212 Limbach-Oberfrohna 
G 9 – 13 Jahre 
P 170 € bis 31.3.14, 195 € ab 1.4. 
L Gabriela Grube, T. Seidel und 

Team, CKaube@SRSonline.de 
N 3074 
 
JugendSportArena 
T 3.-9.8.2014 
O 57635 Wölmersen 
G 14 – 17 Jahre 
P 240 € Unterbringung Haus oder 

Hütte, Vollpension 
L Alexander Zöller und Team 
ID SRS, Markus Malessa 

MMalessa@SRSonline.de 
N 3234 

JugendSportArena Süd 
T 10.-16.8.2014 
O EC Freizeitheim,  

90599 Dietenhofen 
G 14 – 17 Jahre 
P ca. 280 € 
ID SRS, Markus Malessa 

MMalessa@SRSonline.de 
N 3294 
 
ElternSportArena - NEU!!! 
Lust auf drei Tage JugendSport-
Arena? „Wenn ich nochmal jung 
wäre, dann würde ich mich sofort 
anmelden“ diesen Satz hören wir 
immer öfter von den Eltern unserer 
Teilnehmer. 
T 17.-19.10.2014 
O 57635 Wölmersen 
V Eltern der JSA-Teilnehmer 
P 100 € 
ID SRS, Markus Malessa 

MMalessa@SRSonline.de 
N 3464 
 
Weitere Informationen und  
online anmelden unter 
www.srstischtennis.de

 

Duschgels von SRStischtennis! 
 
Das ideale Geschenk 
für dich oder deine 
Mannschaftskamera-
den! Darüber freut sich 
jeder TT-Spieler, wenn 
ein Duschgel mit dem 
Motiv seiner Sportart 
auftaucht. 
 

Eine gute Möglichkeit 
für euch, (zumindest 
beim Duschen) auf 
SRStischtennis auf-
merksam zu machen 
und durch den aufge-
druckten Bibelvers zum 
Glauben anzuregen. 

Balea MEN fresh Duschgel/Shampoo, 300 ml:  3,50 € 
Balea Dusche & Creme Milch & Honig, 300 ml:  3,50 € 



  


