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Der letzte Satz im spannenden 
Punktspiel läuft. Du führst 2:1 und 
10:7. Ein guter Aufschlag von dir, 
dein Gegner spielt einen mittelmä-
ßigen Schupf in deine Vorhand, du 
ziehst einen Topspin und … machst 
den Punkt. Deine Mannschaft ju-
belt, du jubelst und freust dich, 
den Sieg gleich im Vereinslokal zu 
feiern. 
Wie lange bist du nach so 
einem Spiel froh? Den 
Abend sicherlich, 
aber wie sieht es 
eine Woche spä-
ter aus? Oder ei-
nen Monat spä-
ter, wenn dein 
Alltag anstren-
gend ist, deine 
T o - d o - L i s t e n 
nicht abgearbeitet 
sind und du dich zu 
allem Überfluss auch 
noch erkältet hast? Bei 
mir reicht die Freude über 
einen Sieg im Tischtennis nicht mal 
bis zum nächsten Spiel. Selbst der 
größte Erfolg oder die schönste Er-
innerung bieten nicht genug, um 
dauerhaft Freude zu verspüren. Es 
muss doch mehr geben?!
Ja, denn wie könnte uns Paulus 
sonst auffordern: „Freut euch zu je-
der Zeit“ (Phil 4, 4)? Es gibt eine tiefe, 
echte, innere Freude. Wir können 
sie uns nicht erarbeiten oder sie 

durch Erfolge erlangen, wir können 
sie nur empfangen. Wahre Freude 
ist ein Geschenk oder eine Frucht 
des Heiligen Geistes (Gal 5, 22). 
Wenn Jesus davon spricht, dass un-
sere Freude vollkommen wird (Joh 
15, 11), dann meint er damit nicht 
äußere, kurzweilige Momente des 
Spaßes. Er redet von einer Freude, 

die ewig ist, weil sie in ihm ge-
gründet ist. Die Freude, 

die wir in Jesus haben 
und die uns der Hei-

lige Geist schenkt, 
macht stark und 
vergeht nicht. 
Natürlich dürfen 
wir auch Spaß 
haben, uns über 
Gelungenes er-
freuen und es 

genießen, wenn 
wir erfolgreich sind. 

 Aber wir sollten uns 
bewusst machen, dass 

die Freude darüber nur 
oberflächlich ist und schnell wieder 
vergeht. Wenn wir das Geschenk 
des Heiligen Geistes annehmen, 
werden wir mit wahrer, innerer 
Freude erfüllt, die stärker ist als je-
der Sieg und als jede Niederlage.
„Denn die Freude am HERRN ist 
eure Stärke“ (Neh 8, 10). 

Heindrikje Kuhs

Aufschlag – Freude nach dem Sieg?
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Termine
Infostand bei den Nationalen 
Deutschen Meisterschaften
T 29.2. – 2.3.2020
O 09111 Chemnitz

Lehrgang mit dem CVJM
T 13. – 15.3.2020
O 42280 Wuppertal
P 134 €/149 € (ab 18 Jahren)
A ab 12 Jahren

KinderSportArena West
T 13. – 18.4.2020
O 57635 Wölmersen, Camp West
P 210 €
A 8 – 13 Jahre

Trainingsgruppen bei SPRING
T 13. – 18.4.2020
O 34508 Willingen

Deutsche CVJM/EK-Mannschafts-
meisterschaften (geplant)
T 1. – 3.5.2020
O 422820 Wuppertal

Auffahrtscamp
T 21. – 24.5.2020
O CH-4800 Zofingen
P 350 CHF
A ab 10 Jahren

Frühjahrslehrgang
T 11. – 14.6.2020
O 72461 Albstadt-Tailfingen
P 269 €
A ab 16 Jahren

SRStischtennisschule bei der 
TSG Weisendorf (geplant)
T Juni/Juli 2020
O 91085 Weisendorf

KinderSportArena Ost
T 2. – 8.8.2020
O 09247 Chemnitz-Röhrsdorf
P 230 €
A 8 – 13 Jahre

JugendSportArena West
T 2. – 8.8.2020
O 57635 Wölmersen
P 260 €
A 13 – 17 Jahre

JugendSportArena Süd
T 9. – 15.8.2020
O 90599 Dietenhofen
P 290 €
A 13 – 17 Jahre

KinderSportArena Süd
T 16. – 22.8.2020
O 90599 Dietenhofen
P 280 €
A 8 – 13 Jahre

SRStischtennisschule bei der 
TTF Angelbachtal
T 5.9.2020
O 74918 Angelbachtal

SRS-Kongress Heimspiel
T 11. – 13.9.2020
O 57610 Altenkirchen
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Freundschaftsspiel bei der TTG 
Walldorf (geplant)
T 11.9.2020
O 69190 Walldorf

Herbstturnier der TuS Hornau 
(geplant)
T Oktober 2020
O 65779 Kelkheim-Fischbachl

SRStischtennisschule bei der 
KSG Dalheim (geplant)
T Oktober/November 2020
O 35576 Wetzlar-Dalheim

SRStischtennisschule mit CVJM
(geplant)
T 18. – 20.12.2020
O 95119 Naila

Teamtreffen SRStischtennis
(geplant)
T Dezember 2020/Januar 2021

Lehrgänge

2020 bieten wir wieder für sämt-
liche Altersgruppen optimale Lehr-
gänge an. Unter fachkundiger An-
leitung erfahrener Übungsleiter 
wird in der Regel zweimal am Tag 
jeweils zwei Stunden trainiert. Teil-
nehmer aller Spielklassen sind will-
kommen, gerne auch Sportler mit 
Handicap.
Außerhalb des Trainings tauschen 
wir uns u.a. über die Beziehung 
von Sport und christlichem Glau-
ben aus und werfen dabei einen 
Blick in die Bibel.
Auf www.srstischtennis.de gibt  es 
aktuelle Infos und die Möglichkeit, 
sich direkt anzumelden

Lehrgangsausschreibungen kön-
nen gerne in gedruckter Form bei 
Britta Koch angefordert werden.
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Wetzlar war eine Reise wert
Vom 1. – 3.3.2019 hatten wir bei 
den Nationalen Deutschen Mei-
sterschaften in der Rittal-Arena in 
Wetzlar wieder einen Infostand.
Zusammen mit Tischtennisausrü-
stern haben wir am Freitag im Fo-
yer aufgebaut. Wir befanden uns 
direkt neben dem Imbissbereich. 
Aufgrund des guten Platzes und den 
vielen interessierten Zuschauern 
war der Stand gut besucht. Bernd 
Frank war als Volunteer für den 
Tischtennisverband im Fuhrpark 
dabei und auch bei uns am Stand. 
Mit von der Partie waren noch Joerg 
Frank, Samuel Frank, Chrissi Sim-
mer und Charly Koch. Bei unseren 
Mitmachaktionen gab es immer 
wieder Möglichkeiten, mit Zu-
schauern und Ausstellern ins Ge-
spräch zu kommen. Auch Aussagen 
wie: „Schön, dass ihr auch wieder 

mit dabei seid!“ machten unseren 
Aufenthalt sehr angenehm.
Wir hatten in den Pausen immer 
wieder Zeit, bei  Tischtennisspielen 
zuzuschauen und mitzufiebern, 
wie Timo Boll seinen letzten deut-
schen Meistertitel errang und Nina 
Mittelham erstmals deutsche Mei-
sterin wurde.
Dankbar schauen wir zurück auf 
ein anstrengendes und schönes 
Wochenende. Als Fazit gilt: Wetzlar 
war eine Reise wert.
Schön war auch, dass wir die Ko-
sten für den Stand in Form von 
Spenden zusammenbekommen 
haben. Bleibt noch der Dank an 
Gott für diese tolle Möglichkeit und 
an alle, die unser Wochenende be-
reichert und mitgestaltet haben.

Britta Koch
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Gemeindefestival SPRING
Ein Team von 14 motivierten Leu-
ten, warme Frühlingstemperaturen 
und 3500 Teilnehmer waren beste 
Voraussetzungen für 
das Gemeindefestival 
SPRING in der Woche 
nach Ostern in Wil-
lingen. Das Thema 
lautete Da.Für.
SRStischtennis war 
wieder mit vier Work-
shops im offiziellen 
Programm vertreten 
und erhielt erneut 
viele positive Feedbacks. Eine 
Künstlerin kam auf mich zu und 
sagte, dass ihr Sohn im vergange- 
nen Jahr als Teilnehmer sehr viel 
Spaß bei den Workshops hatte und 
seitdem regelmäßig spielt. Erstaunt 
waren die Teilnehmer darüber,  
dass sogar die korrekte Konter-

technik mit der Penholder-Schlä-
gerhaltung für eine chinesisch-
stämmige Teilnehmerin vorgeführt 

werden konnte. Ein Mitar-
beiter meinte: Hätte ich so 
ein kompetentes Training 
als Jugendlicher im Verein 
gehabt, hätte ich nicht mit 
Tischtennis aufgehört.
Auch das Wiedersehen 
und der Austausch mit  
Bekannten, zu denen man 
schon über Jahre Kontakt 
hatte, war sehr schön.

Wir sind dankbar für diese Zeit bei 
SPRING. Trotz der vielen Angebote 
bleibt auch Zeit für einen Seminar-
besuch oder ein Konzert am Abend 
und damit Zeit zum Auftanken für 
einen persönlich. 

Bernd Frank
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Ein schönes Wochenende mit vielen Freunden
Der CVJM Lauf hat in den ver-
gangenen Jahren bereits mehr-
fach bewiesen, dass er ein 
sehr guter Ausrichter für 
die Deutschen CVJM-
Mannschaftsmeis ter-
schaften ist, so auch 
dieses Mal bei der 
Veranstaltung Mitte 
Mai. CVJM-TT-Fach-
wartin Erltraud Lüt-
gebüter leistete im 
Vorfeld hervorragende 
Organisationsarbeit hin-
sichtlich der Meldungen und der 
Qualifikationen. Gemeinsam mit 

ihrem Fachwart-Kollegen Dominik 
Scholten hat sie dazu beigetragen, 

dass das Turnier reibungslos 
abgelaufen ist. 

Am Samstag war die ge-
meinsame Abendver-
anstaltung mit einem 
sehr guten Buffet 
und Musik von einem 
Discjockey. 

Michael Götze, der Ge-
neralsekretär des CVJM 

Bayern hielt im Gottes-
dienst vor den Endrunden am 

Sonntagmorgen eine eindrucks-
volle Predigt über die Jahreslosung 
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„Frieden bewegt“. Diese gipfelte 
darin, dass er feststellte, dass der 
wahre Friede nur durch Gott und 
Jesus Christus kommen kann. 
Wir von SRStischtennis wa-
ren sehr dankbar dafür, 
dass wir sowohl bei den 
Herren als auch bei 
den Damen ein Team 
stellen konnten. Mit 
den zwei dritten Plät-
zen sind wir sehr zu-
frieden. Sowohl unser 
Damenteam, verstärkt 
durch Julia Edelmann und 
Jana Keitel, als auch unser 
Herrenteam waren nicht in Best-
besetzung am Start. 

Wir haben uns über neue Kon-
takte ebenso gefreut wie auf etli-
che Wiedersehen mit vielen guten 
Bekannten und lieben Sportkame-

raden des CVJM. SRStischten-
nis konnte jeder gegne-

rischen Mannschaft ein 
speziell angefertigtes 
Duschgel mit einem 
biblischen Aufdruck 
schenken. 
Wir sind dankbar für 

dieses segensreiche 
Wochenende und auch 

die gute Gemeinschaft in-
nerhalb unseres Teams.

Bernd Frank
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Trainingsvariationen in der Sportschule
Ende Mai fand zum wiederholten 
Mal der 4-tägige Frühjahrslehr-
gang in der Landessportschule 
Albstadt-Tailfingen statt. Über 
20 Teilnehmer trainierten 
in 8 Einheiten unter der 
Leitung von Heindrikje 
Kuhs zum Thema „Vari-
ationen“ im Tischtennis. 
Variiert wurde z.B. Tem-
po, Flughöhe, Rotation, 
Platzierung, aber auch ver-
schiedene taktische Spielzüge 
und Wettkampfformen. Ein High-
light bildete das Mannschaftstur-
nier zur Mitte des Lehrgangs, bei 

denen alle die Umsetzung des Ge-
lernten testen konnten.
Aber es gab nicht nur Tischtennis: 

Joshua Vieweg, Sportstudent 
und Praktikant bei SRS, 

gab Impulse in drei Ein-
heiten, wie christlicher 
Glaube heute aussehen 
und gelebt werden kann. 
Sportvideos von Olym-

pia, Geschichten über 
Auswanderer und Tipps, 

wie Jesus Christus unser Le-
ben unterstützen und gestalten 
möchte, vermittelten den Teilneh-
mern interessante Einblicke. Die 
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Schwerpunkte „Ins Team berufen“, 
„Unterstützung erfahren“ und „Ins 
Team eintreten“, gaben viele Anre-
gungen und luden zum Nachden-
ken über die eigene Position dazu 
ein. Morgendliche Gesprächs-
gruppen vertieften die In-
halte und gaben Zeit für 
Fragen, Antworten und 
Gebet.
Natürlich wurde auch 
viel gelacht und Blöd-
sinn gemacht: nicht nur 
bei den Aufwärmspielen, 
sondern auch beim „Bunten 
Abend“, der von Lehrgangsleiter 
Jörg Pfeiffer in Form eines Quizdu-
ells mit vier Teams durchgeführt 

wurde. Alle schlugen sich ganz wa-
cker und erhielten am Ende Süßig-
keiten, die den Abend meist nicht 
überdauerten.
Das Feedback war dann durchweg 

positiv: ob Aufschläge gelernt, 
Fun-Tischtennis gespielt 

oder die Kleingruppen 
gelobt wurden, passend 
ist auf jeden Fall die Aus-
sage von Joshua, der in 
anderen Sportarten zu 

Hause ist: „Tischtennis ist 
eine coole Sportart“ – das 

galt auch für unseren (coolen) 
Lehrgang!

Jörg Pfeiffer
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Trainieren und Feiern in Weisendorf

Bereits zum wiederholten Mal 
war die SRStischtennisschule bei 
der TSG Weisendorf zum Trai-
ningswochenende vom 12. – 14.7. 
André Thomas und Jörg Pfeiffer 
als Trainerduo konnten mit sehr 
motivierten Spielern interessante 
Übungen durchführen. Die drei 
Trainingseinheiten waren gut be-
sucht, sodass zeitweise alle Tische 
belegt waren. Trotzdem konnte 
am Balleimer und mit individuellen 
Übungen auf jeden eingegangen 
werden. Kurze Wettkämpfe runde-
ten die Einheiten ab.
Samstagnachmittag gab es einen 
Impuls, der mit einem motivie-
renden Video begann, das zeigte, 
wie komplex und begeisterungsfä-
hig Tischtennis an verschiedensten 
Orten gespielt werden kann. An-
hand des Belags übertrug dies Jörg 
auf die Lebenssituation, in der wir 
ebenfalls oft auf der Suche nach 
einem Optimum sind und sich Je-
sus Christus als unser Freund und 
Optimierer anbieten möchte. 

Am Freitagabend gab es traditio-
nell ein ausführliches fränkisches 
Abendessen im Sportheim, das sich 
bis in die späte Nacht ausdehnte. 
Für Samstagabend war die ganze 
TT-Abteilung mit den Trainern zu 
einem besonderen Highlight ein-
geladen: eine Spielerin feierte ih-
ren 50. Geburtstag mit Haus- und 
Gartenparty. So ergaben sich nette 
Gespräche und lustige Beiträge an 
der Feier.
Am Sonntagfrüh hatte Pastor Tho-
mas Alexi zum Gottesdienst einge-
laden, der von einigen TT-Spielern 
besucht wurde und auch einen Teil 
über SRStischtennis beinhaltete. 
Jörg und André berichteten kurz 
über das Wochenende und anste-
hende Veranstaltungen von SRS, 
u.a. auch in der dortigen Region.
Das Wochenende war wieder 
rundum gelungen, und es wird be-
stimmt nicht das letzte in Weisen-
dorf gewesen sein. 

Jörg Pfeiffer
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KinderSportArena Ost
Das waren 23 Kinder, die mit acht 
Trainern im Hochsommer eine ge-
niale, actionreiche Woche in Röhrs-
dorf verbrachten. Das waren tolle 
Geländespiele, Abendprogramm, 
Lagerfeuer und viel Training. Ne-
ben Tischtennis gab es Trainings-
gruppen im Fußball, Leichtathletik 
und Turnen. 
Mit sechs Kindern trainierten Co-
rinna Hopp und Heindrikje Kuhs in 
einer kleinen Halle – Grundlagen 
für die einen, ein bisschen fort-
geschrittenere Übungen für die 
anderen. Daneben kamen auch 
lustige Aufwärmspiele, Aufschlag-
training, Balleimer und Beinar-
beit nicht zu kurz. Möglicherweise 
haben die schweißtreibenden Lauf - 
übungen den Trainern sogar noch 
mehr Spaß gemacht als den Kin-
dern. 
Auch für einen Schwimmbadbe-
such, spontane Matches im Schup-

pen, Freundschaften schließen und 
ein Tauschtraining war Zeit.
Abends nach dem Sport hörten 
wir von Abraham und seinem gro-
ßen Vertrauen auf Gott. Er muss-
te jahrelang warten, bis Gott sein 
Versprechen erfüllte und ihm ei-
nen Sohn schenkte. Weitere Ver-
heißungen trafen sogar erst nach 
seinem Tod ein. Abraham war be-
reit, für Gott zu leben, auch wenn 
er noch nicht alle Ergebnisse sah. 
Dadurch dachten wir auch über 
Gottes Zusagen für unser Leben 
nach und konnten sehen, was er 
uns durch Jesus alles schenkt. 
Die KinderSportArena war eine tol-
le, gesegnete Woche. Auch dieses 
Jahr mussten wir keine schlimmen 
Verletzungen beklagen und durf-
ten vor allem von einem großen 
Glaubensvorbild lernen. 

Heindrikje Kuhs
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Leistungszentrum West
Ca. 170 Teilnehmer und 63 Mit-
arbeiter kamen im Sommer bei 
der JugendSportArena (JSA) West 
in Wölmersen zusammen, um in 
13  Sportarten zu trainieren und 
gemeinsam Gott besser kennen zu 
lernen und ihm zu begegnen.
Der typische Start in den Tag fing 
mit dem Frühstück um 7.45 Uhr 
an, ging mit einer freiwilligen Lob-
preis-Session weiter, in der wir 
mit Liedern Gott die Ehre gaben, 
und schloss mit einem kurzen Zu-
sammenkommen der ganzen JSA- 
Mannschaft im Veranstaltungssaal. 
Von dort ging es weiter in die ca. 
10-köpfigen TeamGeist-Gruppen, 

in denen das Thema vom Vortag 
nochmal besprochen wurde, wir 
zusammen einen Bibeltext lasen 
und einfach Raum war für persön-
lichen Austausch, Fragen und Ge-
betszeiten. 
Zum Training in den einzelnen 
Sportarten fanden sich dann die 
Trainer der jeweiligen Sportart und 
die dazugehörigen Teilnehmer zu-
sammen, um gemeinsam den Weg 
der sportlichen Förderung in die-
ser Woche zu gehen. 
Im Tischtennis waren wir mit sechs 
Teilnehmern und zwei Trainern 
nicht die am größten besetzte 
Sportart und hatten trotzdem oder 
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vielleicht auch deswegen eine gute 
und lustige Gemeinschaft zusam-
men. Nach dem Mittagessen und 
Freizeit startete die zweite Trai-
ningseinheit am Tag. Danach ging 
es mit einem unterhaltsamen Pro-
gramm, Liedern und einer Predigt 
weiter. Die Abendveranstaltungen 
waren für mich ein echtes High-
light, weil Gottes Gegenwart so 
nah und erfahrbar war und es ein-
fach Freude gemacht hat, mit den 
Teens und Jugendlichen Gott zu 
loben und auf sein Wort zu hören. 
Das Überthema des JSA war dabei 
„Leistungszentrum“, und es ging 
darum, dass Jesus unser Leistungs-
zentrum sein will, aus dem wir un-
ser Leben leben können, was an-
hand von Mose und seinem Leben 
im Glauben erzählt wurde. Danach 
gab es die Möglichkeit, den Abend 
bei kleinen Snacks und einer Po-
werbar mit Gesprächen und Ge-
meinschaft ausklingen zu lassen.

Ein besonderes Highlight waren 
wie jedes Jahr die Team-Games, 
in denen die TeamGeist-Gruppen 
in kreativen Stationen-Spielen ge-
geneinander antraten. Es war in-
teressant zu beobachten, wie sich 
eine Gruppe nochmal anders ken-
nenlernt, wenn man zusammen 
etwas erreichen will und dabei so 
manchen Ekel und manche Befind-
lichkeit hinter sich lässt. 
Am Tag vor der Abreise fand der 
Staffellauf statt, in dem die Vertre-
ter der jeweiligen Sportarten ge-
geneinander kämpften. 
Die JSA endete am Samstag mit 
einem Gottesdienst, in dem auch 
die Eltern etwas von der Woche 
miterleben durften. Insgesamt bli-
cken wir auf eine Woche mit beson-
derer Atmosphäre, guter Gemein-
schaft, tollem Training und einem 
Gott zurück, der auch heute noch 
wirkt und anbetungswürdig ist.

Manuel Zimmermann
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Leistungszentrum Süd
Unter diesem Motto stand Anfang 
August die diesjährige Jugend-
SportArena (JSA) Süd.
Mit etwas über 40 Teilnehmern 
und neun Mitarbeitern fand nach 
der „großen“ JSA West die 
kleinere JSA Süd im 
fränkischen Diet-
enhofen-Ober-
s c h l a u e r s -
bach statt.
In den 
Sport  ar -
ten Dirt- 
 bike, Fuß-
ball, Lau-
fen und 
Tischten-
nis wurde 
bis auf den 
M i t t w o c h  
an jedem Tag 
zweimal unter 
fachkundiger An-
leitung trainiert.
Unsere Trainerin Corin-
na Hopp konnte die kleine Grup-
pe in dieser Woche mit vielen 
Koordinations übungen, Grundla-
gen-, Technik-  sowie individuellem 
Balleimertraining sportlich gut for-
dern und fördern.
Mittwochs traten dann die Klein-
gruppen, die sich jeden Morgen zu 
dem Thema des vorangegangenen 
Abends trafen, in verschiedenen 
Spielen gegeneinander an.

Abends gab es gute „unplugged“ 
Livemusik, Spaß, Wettkämpfe und 
Spiele. Die Mitarbeiter und Trainer 
erzählten sehr authentisch von Er-
fahrungen, die sie in ihrem Leben 

mit Gott gemacht haben.
Am Freitag nach mit- 

tag fand der tradi-
tionelle Staffel-

lauf Mitarbei-
ter gegen 

T e i l n e h -
mer statt. 
Nach der 
A b e n d -
v e r a n -
staltung 
gab es 

f r ä n k i -
sche Lecke -

reien vom 
Grill.

Im Abschluss-
gottesdienst fass-

te Campleiter Alex  
Zöller die Botschaft der 

verschiedenen Abende zusammen: 
Jesus wurde als Retter von Gott ge-
sandt, und dies ist bereits in den 
Geschichten des Alten Testaments 
enthalten. Die anwesenden Eltern 
erhielten durch Filmclips und eine 
Bildergalerie einen guten Einblick 
in die Woche, die ihre Kinder mit 
uns verbracht haben.

Bernd Frank
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Das traditionelle Freundschafts-
spiel Anfang September bei der 
TTG Walldorf wurde mit je-
weils zwei Vierer-Mann-
schaften durchgeführt. 
Unsere erste Mann-
schaft mit Matthi-
as Knöll, Sven Ritzal, 
Norbert Zimmermann 
und André Thomas 
musste sich der starken 
ersten Mannschaft der 
TTG Walldorf knapp geschla-
gen geben.
Unsere zweite Mannschaft mit 
Traugott Haag, Philipp Lutz, Micha-
el Knöller und Jürgen Gaub konnte 
sich dagegen knapp durchsetzen. 
Interessant ist die Altersspanne 
der Spieler, die von 11 – 74 Jahren 
reichte. Der Elfjährige bildete so-
gar mit dem 74-Jährigen ein Gene-
rationen-Doppel.

Zu Beginn wurde von Josef Rein, 
der mit Sven Ritzal das Freund-

schaftsspiel organisiert hat-
te, ein kleines Buch ver-

teilt. Dies nahm Michael 
Knöller zum Anlass, im 
Rahmen der Begrü-
ßung einige Gedan-
ken zum Lesen eines 

Buches von hinten und 
Betrachten des eigenen 

Lebens von hinten weiter-
zugeben. Er machte an einem 

persönlichen Beispiel deutlich, wie 
wichtig es ist, sich darüber klar zu 
werden, wo man seine Ewigkeit 
verbringen wird.
Nach den Wettkämpfen ging es mit 
angeregten Gesprächen im grie-
chischen Lokal Thessaloniki noch 
bis nach Mitternacht weiter.

Bernd Frank

Spannende Spiele und beste Unterhaltung
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Qualifiziertes Training in Angelbachtal
Aufgrund der guten Erfahrungen 
im letzten Jahr wurde die SRStisch-
tennisschule wieder nach Angel-
bachtal eingeladen. Hier hatte 
Sven Ritzal gemeinsam mit 
seinen Eltern alles her-
vorragend organisiert 
und vorbereitet.
Mit 20 Teilnehmern 
von Angelbachtal 
und benachbarten 
Vereinen war die 
Veranstaltung sehr 
gut besucht. Die Al-
tersspanne reichte 
von 11 bis über 60 
Jahren und umfasste 
von Anfängern bis lei-
stungsstarken Spielern 
ein breites Leistungs-
spektrum. Trainiert wurde 
in der Regel in zwei unter-
schiedlichen Leistungsgruppen.
In der ersten Trainingseinheit wur-
de nach dem Aufwärmen mit der 

Koordinationsleiter unter der kom-
petenten Leitung von André Tho-
mas und Jörg Pfeiffer an der Tech-

nik und der Beinarbeit gefeilt. 
Zum Abschluss gab es eine 

kleine Turnierform, die 
so gestaltet war, dass 
jeder einmal gewinnen 
und ein Erfolgserleb-
nis haben konnte.
In der Mittagspau-
se stärkten wir uns 
mit Fleischkäsebröt-
chen. Jürgen Gaub 
gab uns einen geist-
lichen Impuls, in dem 
er die guten Hallen 

und Wohnungen bei 
uns in Deutschland 

mit den Wohnungen im 
Himmel verglich, die Jesus 

denen zusagt, die an ihn glau-
ben.
Die zweite Trainingseinheit begann 
mit Einspielen mit unterschied-
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lichen Vorgaben. Anschließend 
wurde der Aufschlag und die Spie-
leröffnung trainiert.
Nach Kaffee und Kuchen ermutigte 
Jürgen uns dazu, dass es gut ist,  zu 
Jesus aufzusehen.
In der letzten Einheit gab es indi-
viduelles Training. Jede Paarung 
konnte sich bestimmte Schlagtech-
niken oder Spielzüge wünschen, 
die von den Trainern korrigiert und 
optimiert wurden. Zum Abschluss 
gab es einige Wettkämpfe.
Innerhalb der drei Einheiten wurde 
durch Bernd Frank für alle individu-
elles Balleimertraining angeboten.
Trotzdem, dass einige Teilnehmer 
am Ende der letzten Einheit an ihre 
körperlichen Grenzen kamen, war 

es für uns als Trainer sehr ermu-
tigend, wie motiviert die Spieler 
waren. 
In der abschließenden Feedback-
runde gab es viele positive Rück-
meldungen. Diese betrafen so-
wohl das professionelle Training, 
als auch die gute Atmosphäre 
während des ganzen Tages. Dank-
bar nahmen wir auch kleinere kon-
struktive Vorschläge zur Optimie-
rung auf.
Die Teilnehmer brachten mehr-
heitlich zu Ausdruck, dass sie an 
einer solchen Tischtennisschule 
von SRStischtennis gerne wieder 
teilnehmen würden.

Bernd Frank
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Feine SRStischtennisschule in Dalheim
Esther Heinrich aus unserem Team 
hat gemeinsam mit dem Pastor 
der Baptistengemeinde Wetzlar, 
Tilo Linthe, und der KSG 
Dalheim diese klei-
ne, aber feine 
SRStischtennis-
schule Ende 
N o v e m b e r 
organisiert. 
Wir wur-
den total 
nett emp-
f a n g e n . 
Der Ver-
a n t w o r t -
liche der KSG 
Dalheim, Erik 
Lademann, war 
sehr nett und hatte 
schon alles aufgebaut 
als wir eintrafen. Es sollten etwa 
20 Teilnehmer kommen, allerdings 
waren durch eine Grippewelle ei-
nige, unter anderem auch Pastor 
Tilo, außer Gefecht gesetzt. 

Von den teilnehmenden Personen 
waren drei Vereinsspieler dabei, 
und der große übrige Teil waren 

eher Anfänger, zum Teil 
auch mit ihren Kin-

dern. Der Tag 
hatte sich dann 

eher zu einer 
kleinen Fa-
mily-Sessi-
on entwi-
ckelt als 
zu einem 
T ischten-
nistraining 

für Vereins-
spieler. 

Darauf sind 
John, Erli, Esther 

und Bernd flexibel 
eingegangen, haben den 

Vereinsspielern ein gutes und ad-
äquates Training geboten und für 
die anderen gab es neben einem 
guten Training etwas mehr Spaß 
und Spiele.
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John hat die Vereinsspieler trainiert 
und gut gefordert. Erli und Esther 
kümmerten sich um die Anfänger, 
wobei Erli auch als Zuspielerin aktiv 
war. Bernd hat jeden der Teilneh-
mer einmal beim Balleimertraining 
ins Schwitzen gebracht und dort 
individuell korrigieren können.
Erli hat eine sehr gute und geistlich 
prägnante Andacht gehalten und 
diese auf das Anspiel Schuldverge-
bung von John und Esther aufge-
baut. Jeder erhielt zu Beginn einen 
Stein, der die Last und Schuld der 
Menschen symbolisieren sollte. 
Zum Ende der Andacht konnte je-
der seine Last in Form des Steins 
unter einem Kreuz ablegen.
Esther als Physiotherapeutin führte 
ein sehr gutes Koordinationstrai-
ning mit hohem Spaßfaktor, guten 
gesundheitlichen Aspekten sowie 
qualifiziertem Dehnen durch.

Einige der Teilnehmer waren an 
unseren Lehrgängen interessiert. 
Die Ausschreibungen mit unseren 
Lehrgangsangeboten für 2020 und 
viele Bibeln wurden gerne an- und 
mitgenommen.
Alle waren sehr zufrieden und hat-
ten einen sehr guten Eindruck von 
dieser Veranstaltung.
Erik von der KSG Dalheim war 
ebenfalls begeistert und hat sich 
sehr positiv für eine Wiederholung 
ausgesprochen.
Insgesamt empfanden wir es als es 
einen sehr gelungenen Tag, auch 
wenn es gerne einige Teilnehmer 
hätten mehr sein können.
Esther konnte am Sonntag nach 
der Tischtennisschule diese ge-
meinsame Aktion mit einigen Fotos 
in ihrer Gemeinde präsentieren.

Bernd Frank
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Tischtennis-Wochenendfreizeit in Naila
Am letzten Wochenende vor Weih-
nachten war SRStischtennis wieder 
beim CVJM Naila. Marco Schmidt 
vom dortigen CVJM führt schon 
seit Jahren Wochenendfreizeiten 
mit Trainingseinheiten mit Kindern 
und Jugendlichen in Selbitz durch.
In diesem Jahr hatte André wieder 
die Gesamtleitung des Trainings. 
Bernd konnte jedem Teilnehmer 
über das Wochenende jeweils eine 
halbe Stunde individuelles Trai-
ning und Förderung am Balleimer 
anbieten. 
Weiterhin haben André und Bernd 
jeweils Impulse im Training wei-
tergeben, die auf einer kurzen 
Andacht von Marco vom Freitag-
abend aufbaute. Er hatte die drei 
Säulen des CVJM mit Körper, Geist 
und Seele dargestellt. Wir sind in 
unseren Andachten jeweils auf die 

gemeinsame geistliche Basis von 
SRS und dem CVJM eingegangen. 
Es ist wichtig, dass sich jeder per-
sönliche Gedanken darum macht, 
wo er als steht und ob er das Ange-
bot Gottes in Jesus Christus für sich 
persönlich annehmen möchte.
Am Samstagabend standen die 
Rückblicke auf die abgelaufene 
Runde des CVJM Naila auf dem 
Programm sowie Siegerehrungen 
und Urkunden für die Spieler. 

Bernd Frank
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Teamtreffen mit Strategie 
Das Teamtreffen zum Jahres-
wechsel war in Reutlingen bei Jörg 
Pfeiffer. Allerdings gab es einen 
besonderen Schwerpunkt: Hele-
na Caspari, die bei SRS im Bereich 
Sportteams und internationaler 
Sportarbeit tätig ist, führte mit uns 
eine Einheit über strategische Über-
legungen in unserem Team durch. 
Fast vier Stunden lang suchten wir 
nach Bedürfnissen und Visionen 
im Tischtennis, füllten Kärtchen 
sowie Flipcharts und vertieften 
einzelne Schwerpunkte, die uns 
für unsere zukünftige Arbeit wich-
tig erschienen. Öffentlichkeitsar-
beit, Mitarbeiter, Lehrgänge und 
Randbereiche im Tischtennis hat-
ten sich als Themen für die Grup-
penarbeiten herauskristallisiert. 
Auch per Zoom-Call wurde unser 
Treffen verfolgt und sich interak-
tiv eingebracht. Wir sind gespannt, 
welchen Herausforderungen wir 

im neuen Jahr begegnen und was 
wir mit Jesus erleben werden.
Nach mehreren Party-Pizzen hat-
ten wir wieder genügend Power 
für einen witzigen Spieleabend: 
„Just One“ stand im Mittelpunkt 
und entlockte uns viele kreative 
Umschreibungen von Begriffen.
Jürgen Gaub unterstrich am Sonn-
tag anhand des Bibeltextes aus 
Titus 3, dass Jesus gekommen ist, 
um Menschen zu retten und dies 
nicht ohne Risiko erfolgte. Für uns 
ist dies ein Ansporn, sich im Tisch-
tennis einzusetzen, damit Sportler 
von Gottes Liebe erfahren.
Weitere Inhalte bildeten die Pla-
nungen für das nächste Jahr. Mit 
Dankbarkeit schauen wir auf das 
Teamtreffen zurück und freuen 
uns über die vielen Anfragen und 
Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Jörg Pfeiffer
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Interview mit einem German-Open-Volunteer
Markus, ich sehe, dass du auf deinem 
Schild unter anderem japanisch-
sprachig draufstehen hast. Erzähle 
doch bitte mal, wo du herkommst, 
welchen Bezug du zum Tischtennis 
hast, was du beruflich machst und 
wie es kommt, dass du Japanisch 
sprichst.

Wie gesagt, mein Name ist Mar-
kus Neitzel. Ich bin Kreisjugend-
wart im Kreis Gießen im HTTV und 
spiele selbst in den unteren Klas-
sen Tischtennis.  Von Beruf bin ich 
evangelischer Pastor, und ich bin 
schon seit 2006 als ehrenamtlicher 
Übersetzer für die Japaner bei 
den German Open und anderen 
Großveranstaltungen im Einsatz. 
Ich war 13 Jahre in Sapporo im 
Norden Japans auf Einladung der 
japanischen Kirche. Ich habe dort 
neue Kirchen mit aufgebaut. Von 
der japanischen Kirche wurde mir 
dort ein 2-jähriges Sprachstudium 
finanziert. Von daher kann ich gut 
Japanisch lesen, schreiben und 
sprechen. 

Der Beruf als Pastor ist ja nicht so 
ganz gewöhnlich. Was verbindest du 
denn mit deinem Beruf bzw. auch 
dem christlichen Glauben und dem 
Sport?

Also, ich muss sagen, ich bin ei-
gentlich durch den Jugendkreis 

unserer evangelischen Gemeinde 
zum Tischtennis gekommen. Dort 
hatten wir einen Tischtennistisch 
stehen. Aus diesem Freizeitsport 
im evangelischen Jugendkreis ist 
dann eine Mannschaft im Spielbe-
trieb des HTTV hervorgegangen, 
die bereits seit über 40 Jahren am 
Spielbetrieb des HTTV teilnimmt. 
Daraus ist bei mir die enge Verbin-
dung zwischen meinem Glauben 
und dem Tischtennissport schon 
früh entstanden.
In meiner aktuellen Mannschaft 
spielt auch ein Flüchtling aus Sy-
rien mit. Er hat in Syrien bereits in 
einer Kirchenmannschaft gespielt. 
Auch dort in Syrien war die Verbin-
dung zwischen Glaube und Tisch-
tennis vorhanden und das hat uns 
hier auch gleich verbunden.

Soweit ich weiß,  bist du ja nicht nur 
Volunteer bei Tischtennisveranstal-
tungen, sondern auch bei anderen 
hochklassigen Sportveranstaltungen. 
Wo bist du überall aktiv?

Überall wo Japaner mit dabei sind 
und ich mich frei machen kann, bin 
ich als Japanisch-Dolmetscher im 
Einsatz. Ich war bereits Übersetzer 
für die Skispringer,  ich war Über-
setzer für die Rollstuhl-Basketball-
mannschaft sowie bei der Leicht-
athletik-WM in Berlin als Teamhost 
im Einsatz. Ich muss aber sagen, 
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dass Tischtennis schon die Sportart 
ist, für die mein Herz schlägt und 
die ich ja auch selbst praktiziere. 
Daher bin ich immer gerne bei den 
Tischtennis Großveranstaltungen 
mit dabei.  Begonnen hat alles bei 
einer Tischtennis-Großveranstal-
tung 2006. Dort war ich als Fahrer 
im Einsatz. Als kurzfristig jemand 
gesucht wurde, der Japanisch 
spricht, habe ich mich gemeldet.  
Seit dem bin ich als Japanisch-Dol-
metscher im Einsatz.

Gibt es weitere Berührungspunkte 
mit deinem Beruf und dem Sport?

Es ist so, dass wir uns als Tischten-
nisspieler oft treffen,  auch mit der 
christlichen Sportorganisation SRS.  
SRS bietet geistliche und sportseel-
sorgerliche Ausbildungen, Lehr-
gänge und Turniere, auch für die 
Sportart Tischtennis an, und es 
macht immer wieder richtig Spaß 
dort dabei zu sein. Bei SRS habe 
ich auch eine sportseelsorgerliche 
Ausbildung absolviert, die sehr 
wertvoll für mich war.

Markus, vielen Dank für das Inter-
view.

Das Interview führte Bernd Frank.
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„Lust auf mehr“ – German Open 2020
Bernd Frank – Volunteer im Bereich 
„Medien und Kommunikation“
Er ist Polizeihauptkommissar und 
seit vielen Jahrzehnten auch dem 
Tischtennissport eng verbunden. Ob-
wohl selbst nicht mehr aktiv, hilft er 
im Verein, aber auch im Hessischen 
Tischtennis-Verband und beim inter-
konfessionellen SRS, den Tischten-
nissport voranzubringen. Die Arbeit 
im Team bei den German Open fin-
det er super, und sie macht Lust auf 
mehr.
Diese Zeilen stehen auf der Home-
page des Deutschen Tischtennis-
bundes (DTTB) anlässlich der Ger-
man Open vom 28.1. – 2.2.2020 in 
Magdeburg. Die komplette Welts-
pitze hatte sich für die German 
Open angemeldet: 18 der Top20 
bei den Herren, und bei den Da-
men sogar 19 von 20! 
Ich konnte als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter die ganze Woche mitarbei-
ten und war auf eigenen Wunsch 
hauptsächlich im BackOffice des 
Pressezentrums des DTTB einge-
setzt. Dort hatte ich über die ganze 
Woche hinweg viele interessante 
Kontakte mit Mitarbeitern der 
Presseabteilung des DTTB sowie 
mit nationalen und internationa-
len Reportern und Medienvertre-
tern, die ich auch alle akkreditieren 
durfte.
Ich hatte etliche Gelegenheiten, 
auch über die Arbeit von SRS und 

SRStischtennis ins Gespräch zu 
kommen, konnte etliche Lehr-
gangsausschreibungen weiterge-
ben und auch zu unseren Veran-
staltungen einladen.
Sehr interessant ist bei solch hoch-
karätigen Turnieren, dass man als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter die 
Möglichkeit hat, sowohl die Tisch-
tennisstars der Weltspitze, sei es 
bei den Spielen, aber auch außer-
halb der Wettkämpfe, als auch 
eher ungewöhnliche und eher 
exotische Athleten und Akteure 
aus aller Welt, wie z.B. die stellver-
tretende Oberschiedsrichterin aus 
dem Iran, hautnah zu erleben.
Es war tatsächlich eine sehr inte-
ressante Woche in Magdeburg, die 
Lust auf mehr macht.

Bernd Frank
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Wir 
wünschen 
uns mehr 

Christen im 
TT-Sport.

Dan-
ke für vie- 

le treue Mit-
arbeiter und 

Beter.

SRS-
tischtennis 

bedankt sich 
fürs Gebet!

Eini-
ge Mit   ar- 

beiter im Team 
sind gesundheit-

lich sehr ange-
schlagen.

Dan-
ke für alle 
finanzielle 

Unterstützung 
im letzten 

Jahr.

Wie 
können 

wir die über 
500.000 Ver-
einsspieler in 
Deutschland 
erreichen?

Dan-
ke für alle 

neuen Kon-
takte im letzten 

Jahr.

Wir 
wünschen 
uns mehr 

Teilnehmer bei 
unseren Lehr-

gängen.

Danke 
für langjäh-

rige Kontakte in 
unserem Um-

feld.

Gebetsanliegen

Dan-
ke für 

ein mutma-
chendes Team-
treffen zum Jah-

reswechsel.
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SRS bedankt sich bei den Premium-Partnern

Denn alles ist mir möglich 
durch Christus, der mir
die Kraft gibt, die
ich brauche.
Philipper 4, 13

Mima Ito 
bei ihrem 
„Raubvogel-
aufschlag“


