Die Tischtennisgruppe des TV Weitersburg spielt mit der Weltelite
Wir, die Ping-Pong Wizards des TV Weitersburg, spielten (für uns) erfolgreich bei der 4er-Tisch
Weltmeisterschaft in Altenkirchen mit. Schon bei der Anmeldung wurden wir für unseren Mut mit
den Worten „schön, dass auch mal Amateure mitspielen“ belohnt.
Wir starteten mit zwei Spielern (Stefan Fütterer und Stephan Schmitt) im Einzel der Kategorie C und
mit zwei Teams (Stefan Fütterer/Stephan Schmitt und Hartmut Schröter/Robert Zahler-Jung) im
Doppel der Kategorie C.
Gegen 10:00 Uhr trafen wir in Altenkirchen ein und waren erstaunt, wie groß die Halle war und wie
viele Menschen Interesse an diesem Sport haben. Vor der Tür wurden bereits die ersten
Tischtennisschlägerbeläge geschnitten und geklebt, im Eingangsbereich wurde alles zum Verkauf
angeboten, was in irgendeiner Weise mit Tischtennis zu tun hat sowie Speisen und Getränke. In der
Halle selbst standen neun beeindruckend neue Vierertischkombinationen mit entsprechenden
Netzen. Zwei weitere Kombinationen waren in einer weiteren zum Turnhallenkomplex gehörenden
Halle aufgestellt, so dass auf elf Plätzen gespielt werden konnte. Es fanden aber nicht nur die
Weltmeisterschaften der Herren der Kategorie C an diesem Sonntag in Einzel und Doppel statt, es
wurden gleichzeitig auch die Weltmeisterschaften der Schüler (Einzel und Doppel), der Bambinis
(Einzel und Doppel) sowie der Herren Kategorie A (Einzel und Doppel) ausgetragen. Die Senioren Ü40
spielten am Freitag und die Herren Kategorie B, die Junioren sowie die Damen spielten am Samstag,
sodass das Wochenende in Altenkirchen zurecht unter dem Motto 4er-Tisch Weltmeisterschaft
stand.
Die offizielle Begrüßung der Teilnehmer fand durch einen der 4er-Tisch-Gründer (Thomas Becker) in
den Sprachen französisch, englisch, niederländisch, polnisch, italienisch, amerikanisch und deutsch
statt, die finnischen Gäste konnte er seinem eigenen Bedauern nach leider nicht in der
Landessprache begrüßen. Daran war zu erkennen, aus welchen Bereichen unserer Erde die
Teilnehmer kamen und welche Bedeutung dieses Turnier in der Welt bereits hat.
Unsere beiden Stef(ph)ans teilten sich in den Einzeln am Ende zwei 49te Plätze, und die beiden
Doppel unserer Wizards belegten am Ende zwei hervorragende 17te Plätze (genaue Platzierungen
wurden leider nicht ausgespielt).
Es war toll zu sehen, dass das Kleben der Bezüge vor jedem Spiel, dass das gefühlte tausendfache
Auftitschen des Balles auf den Boden um den Gegner auszugucken, dass das Ankommen mit einer
viel zu großen Sonnenbrille und mit Gepäck für zwei Wochen Urlaub, dass das Schreien während der
Ballkontakte, dass das Hand vor den Mund halten während man mit seinem Doppelpartner auf
französisch spricht, dass das Zeichengeben zu seinem Doppelpartner unter dem Tisch damit der
Gegner es nicht sieht und dass das Wegwerfen seines Schlägers gegen eine Kamera nichts bringt,
wenn man dadurch nicht besser ist, als ein Team, was zum ersten Mal für die Tischtennisgruppe des
TV Weitersburg bei einer Weltmeisterschaft startet. All denen, die wir damit ansprechen sei gesagt,
legt ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag und genießt, dass ihr dabei sein durftet, so wie wir.
Somit möchten wir ein hervorragendes Ereignis abschließen, uns bei den Veranstaltern dafür
bedanken, dass wir teilnehmen durften und sagen, dass wir in jedem Spiel mindestens einen Punkt
geholt haben.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr
Gez. die Ping-Pong Wizards

