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Bastian Stegers tolle
Olympia-Erlebnisse

Josef März trifft in
Peking Timo Boll

Bastian Steger durfte zwar bei den 
Olympischen Spielen in Peking nicht 
seine Klasse am Tisch zeigen, da er 
nur Ersatzspieler der deutschen Silber-
Mannschaft war. Doch der Oberpfälzer 
war mächtig begeistert von Olympia, 
traf dort viele sportlichen Superstars 
und spricht von einem persönlichen 
Gänsehautfeeling im Vogelnest. 

Ebenfalls bei den Olympischen Spielen  
in Peking war Josef März, der stell-
vertretende Vorsitzende des TT-Kreises 
Neumarkt. Er hatte für sein ehren-
amtliches Engagement in den ver-
gangenen 40 Jahren eine Reise von 
E.ON Bayern geschenkt bekommen. 
Im deutschen Haus traf er nicht nur 
Olympiasieger, sondern auch Timo Boll.

TTC Kist/Würzburg überspringt
in einem Zug gleich vier Spielklassen



Wie hast Du die Tage in Peking 
empfunden, nicht zuletzt da Du  
ein Teil der erfolgreichen Silber- 
Mannschaft warst, aber als Er- 
satzspieler nie in der Öffent-
lichkeit gestanden warst? 

Bastian Steger: Zunächst ein-
mal ist es der größte Erfolg für  
das deutsche Herren-Team über- 
haupt. Und ich bin stolz darauf, 
ein Teil dieser Mannschaft ge-
wesen zu sein. Natürlich stand 

ich meistens im Hintergrund, 
konnte aber daher die Spiele 
mehr erleben als es sonst mög- 
lich gewesen wäre. Am liebsten 
hätte ich natürlich mein Können  
am Tisch unter Beweis gestellt. 

Aber wenn ich eine faire Chance  
bekomme, werde ich 2012 in 
London angreifen! Insgesamt 
waren es wirklich fantastische 
Spiele, die perfekt organisiert 
waren. 

Die deutsche Herrenmann-
schaft hat Silber bei den Olym-
pischen Spielen gewonnen. 
Zum deutschen Team gehörte 
auch Bastian Steger, der aller-
dings als Ersatzspieler nicht 
zum Einsatz kam und damit 
auch keine Medaille bekam. 
Nach seiner Rückkehr aus Pe-
king sprach der Oberpfälzer 
über seine Erlebnisse und Ein-
drücke bei Olympia.

Bastian Steger und seine Erlebnisse bei den Olympischen Spielen in Peking

„Das war einfach nur Gänsehautfeeling“

Steger für die
EM nominiert
Bei den Europameisterschaf-
ten, die vom 4. bis 12. Okto- 
ber in St. Petersburg (Russ-
land) stattfinden, wird auch 
Bastian Steger an den Start 
gehen. Der DTTB hat den ge- 
bürtigen Oberpfälzer ebenso 
wie Timo Boll, Dimitij Ovtcha- 
rov, Christian Süß und Patrick  
Baum für die kontinentalen 
Titelkämpfe nominiert. Dort  
wird Steger im Teamwettbe-
werb und in den Individual-
konkurrenzen spielen.

Wie sehr schmerzt es zu sehen, 
wie die Kollegen Medaillen um- 
gehangen bekamen und im Fo-
kus der Medien standen, und 
man als Ersatzspieler nicht am 
Erfolg teilhaben kann? 



Bastian Steger: Die Siegereh-
rung war mit Abstand der schwie- 
rigste Moment für mich. Zu se- 
hen, wie die Kollegen die Me-
daille bekommen, die Leute 
einem zujubeln, und man selbst  
steht alleine da und geht leer 
aus. Ich muss gestehen, da 
blieben meine Augen nicht 
ganz trocken.

Wie lief denn Dein Tag in Peking  
ab, da Du ja fernab von der 
Mannschaft im Hotel gewohnt 
hast und nicht im Olympischen 
Dorf ? 

Bastian Steger: Mein Hotel war 
nur fünf Fahrrad-Minuten vom 
olympischen Dorf weg. Da ich 
mit meiner Tagesakkreditierung 
von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends im Dorf sein konnte, 
war das nur halb so schlimm. 
Natürlich waren wir meistens 
beim Training oder Spielen, 
aber trotzdem habe ich Zeit 
gefunden, mir Sportarten wie 
Tennis, Badminton, Handball 
und Basketball anzuschauen. 

Welche Eindrücke hast Du vom 
Olympischen Dorf bekommen? 

Bastian Steger: Es gab eine rie- 
sige Mensa, so groß wie vier 
Fußballfelder, in der man alles 
zu essen bekam, was man woll- 
te. Es gab auch einen Freizeit-
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raum, ein Schwimmbad, einen 
Kraftraum und einige Shops. 
Insgesamt war das Dorf schön 
angelegt mit viel Grünanlagen, 
da haben sich die Chinesen 
wirklich sehr viel Mühe gegeben. 

Durftest Du denn als Ersatz-

spieler an der Eröffnungsfeier 
teilnehmen? 

Bastian Steger: Ich habe erst  
in letzter Sekunde erfahren, 
dass ich bei der Eröffnungsfeier 
dabei sein kann. Das war natür- 
lich das allergrößte. In das riesi-
ge Vogelnest einzulaufen war 
einfach nur Gänsehautfeeling. 
Das war der schönste Moment. 
Gigantisch war natürlich auch 
die Entzündung des Feuers mit 
dem Fackelläufer Li Ning. 

Welche Sportler hast Du näher 
kennen gelernt? 

Bastian Steger: Ich hatte bei 
der Eröffnungsfeier das Glück 
Roger Federer zu treffen, aller- 
dings war er von 15 Bodyguards  
umgeben. Dann habe ich noch 
Dirk Nowitzki, Rafael Nadal und 
Novak Djokovic getroffen. Es 
gab auch deutsche Sportler, die 
sich für Tischtennis interessiert 
haben. So haben sich zum Bei-
spiel die Basketballer ein Spiel 
angeschaut. 

Anzeige



Wie waren denn Deine 
Eindrücke in der TT-Halle? 

Bastian Steger: Die Halle war 
immer sehr gut besucht, und 
da die Chinesen TT-begeistert 
sind, war natürlich auch eine 
super Stimmung in der Halle. 
Gerade wenn die Chinesen ge- 
spielt haben, wurde es richtig  
laut in der Halle. Dass Tischten-
nis einen hohen Stellenwert 
besitzt, sieht man an den Prei- 
sen, die für den Finaltag bezahlt  
wurden. Da wurden schnell mal 
1000 Euro dafür gezahlt, um 
sich noch einen Platz für das 
Olympiafinale zu sichern. 
 
Was war Dein ganz persönli-
ches Erlebnis bei den Olympi-
schen Spielen in Peking? 

Bastian Steger: Das war ganz 
klar die Eröffnungsfeier. Und 
ich hoffe, dass ich noch einmal 
die Möglichkeit bekomme, so 
ein Spektakel miterleben zu 
können. Es ist schon ein tolles 
Gefühl, einfach unter den bes-

ten Sportlern der Welt zu sein! 
 
Dein Traum von Olympia hat 
sich als Team-Ersatzspieler ja 
nicht so erfüllt, wie Du es Dir 
sicher vorgestellt hast. Sind nun  
die Olympischen Spiele in Lon-
don 2012 das große Fernziel? 

Bastian Steger: Absolut! Aller-
dings hoffe ich, dass ich dafür 
erst einmal eine faire Chance 
bekomme, und es nicht so läuft  
wie dieses Jahr. So etwas darf 
nicht mehr passieren. Aber ich  
werde alles probieren, dass ich 
mich durch meine sportliche 
Leistung für Olympia empfehle. 
Ich möchte mich an dieser Stel- 
le bei meinen Eltern, besonders  
bei meinem Vater, für die fan- 
tastische Arbeit, die unzähligen 
Stunden und seinem unermüd-
lichen Ehrgeiz bedanken. Sie 
haben es mir erst überhaupt 
ermöglicht, an so einem Groß-
ereignis teilzunehmen.

Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von Bastian Steger, Josef März, TTC 
Kist.und Christoph Gahlau.



„Mensch, das ist doch Timo 
Boll“, sagte Josef März zu sei-
ner Frau Rita, als er sich nach 
Mitternacht im Deutschen Haus  
in Peking aufhielt. Und tatsäch- 
lich: Deutschlands Nummer 
eins war gerade im Gespräch 
vertieft, als der 55-Jährige aus 
Seubersdorf ihn entdeckte –  
und kurz darauf ansprach. Beide  
unterhielten sich, sprachen 
über das Endspiel gegen China,  
das der Oberpfälzer noch zuhau- 
se im Fernsehen angeschaut 

hatte, und über Timos Aus im  
Achtelfinale. Und zum Abschluss  
gab es ein Foto fürs heimische 
Fotoalbum, das sich nach den 
Tagen in Peking mächtig füllte.

Denn Josef März und seine 
Frau hatten viel erlebt. Über 
Nürnberg und München waren 
sie nach Peking geflogen, waren  
im Hotel Kempinski unterge-
bracht, in dem auch das Deut- 
sche Haus sein Domizil hatte. 

Josef März aus Seubersdorf weilte fünf Tage bei Olympia in Peking

„Die Schlussfeier war überwältigend“
Bei den Olympischen Spielen 
in Peking war auch Josef März,  
stellvertretender Vorsitzender 
des TT-Kreises Neumarkt, zu- 
gegen. Er hatte aufgrund sei- 
nes ehrenamtlichen Engage-
ments in den vergangenen vier  
Jahrzehnten von E.ON Bayern  
eine sechstägige Reise ge- 
schenkt bekommen – und  
kehrte völlig begeistert zurück.

Und dort trafen die Seubersdor- 
fer eine Reihe von erfolgreichen 
Sportlern: Gewichtheber-Olym-
piasieger Matthias Steiner, 
Handball-Bundestrainer Heiner 
Brand, Schwimmstar Franzi van  
Almsick und viele mehr. Bei Wal- 
demar “Waldi” Hartmann und 
Harald “Harry” Schmidt waren 
sie gleich zwei Mal zu Gast in  
deren Sendung. Und auch Jo-
hannes B. Kerner lief ihnen über 
den Weg.

Neben einem Besuch der Chi- 
nesischen Mauer und der „Ver- 
botenen Stadt“ standen natür- 
lich auch Wettkämpfe auf dem  
Programm. Zwei Mal waren der  
55-Jährige und seine Gattin im 
„Vogelnest“, um sich Leichtath- 
letik-Wettbewerbe anzuschau-
en, dazu gab es einen Abstecher  
zum Volleyball-Spiel um Platz 
drei zwischen den Damen aus 
China und Kuba. 

Die Krönung auf die „überragen- 
den Eindrücke“ war aber die 
Schlussfeier der Olympischen 
Spiele, die Josef und Rita März 
live im Stadion verfolgten. „Die  
war so farbenfroh und überwäl- 
tigend“, betont der ehrenamt-
liche Jugendleiter des SV Seu- 
bersdorf, der diese Tage in Pe- 
king, die ihn sein ehrenamtli-
ches Engagement beschert ha- 
ben, nie vergessen wird. Ebenso  
wie die Begegnung mit Timo Boll.



Arnold und Co. bei den Paralympics 

Bayerische Asse
spielen in Peking

schon sehr umfangreichen 
Medaillensammlung.

Mit dabei sind in der chinesi- 
schen Hauptstadt auch die Bron- 
zemedaillengewinner von Athen,  
Walter Kilger und Otto Vilsmai-
er. Die Rollstuhlfahrer von der 
RSG Plattling wollen sich auch 
in diesem Jahr wieder auf ei-
nen vorderen Rang in ihrer 
Schadensklasse platzieren. 

Der vierte bayerische Tischten-
nisspieler ist Dietmar Kober. 
Der Rollstuhlfahrer vom RSV 
Bayreuth war 2004 als Vierter 
nur knapp an einer Medaille 
vorbeigeschrammt und würde 
diese natürlich im September 
gerne aus Asien mitbringen. 
Die Paralympics finden ebenso 
wie die Olympischen Spiele nur 
alle vier Jahre statt. 

Vom 6. bis 17. September stei-
gen in Peking die Paralympics 
2008, die Olympischen Spiele  
der Behinderten. 12 Tischten-
nisspieler vertreten dabei in 
China die deutschen Farben, 
ein Drittel davon kommt aus 
Bayern.

Angeführt wird das deutsche 
Paralympics-Team der Tischten- 
nisspieler von Daniel Arnold  
(BSV München), der von den letz- 
ten Paralympics in Athen 2004 
als strahlender zweifacher Gold- 
medaillengewinner zurück nach  
Bayern gekehrt war. Auch in die- 
sem Jahr zählt der sympathische  
Merchinger, einer der erfolg-
reichsten Tischtennisspieler in 
der internationalen Behinder-
tenszene wieder zu den Favo-
riten in seiner Schadensklasse 
und hofft auf Zuwachs in seiner 
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Ranglistenturniere des Nachwuchses

Medaillen-Trio in
Donauwörth dabei

Beim VSC Donauwörth werden  
am 13. und 14. September, also  
noch am letzten Ferienwochen-
ende, in der Neudecker Sport- 
halle die Sieger des 2. Verbands- 
ranglistenturniers der Jugend 
und Schüler B ermittelt. Dabei  
werden voraussichtlich auch 
die drei Nationalspieler Philipp  
Floritz (TV Hilpoltstein), Christoph  
Schmidl (TTC Fortuna Passau) 
und Sabine Winter (TSV Schwab- 
hausen) am Start sein, die im  
Juli bei den Jugend-Europameis- 
terschaften in Italien allesamt 
Medaillen gewannen – Winter 
mit dem deutschen Mädchen-
Team Silber sowie Floritz und  

Schmidl jeweils Bronze mit der  
Jungen-Mannschaft. 

Beginn des Bayerischen Rang-
listenturniers ist am Samstag 
um 12.30 Uhr, am Sonntag 
wird die Veranstaltung um 9 
Uhr fortgesetzt.

Nur eine Woche später, also 
am 20. und 21. September, 
kämpfen dann die stärksten 
bayerischen A-Schüler und C-
Schüler im Leistungszentrum 
Burglengenfeld um den Sieg  
beim Bayerischen Ranglisten-
turnier – für die A-Schüler ist es 
das zweite in diesem Jahr, für 
die C-Schüler das einzige der  
Saison. Ausrichter sind der ASV  
Burglengenfeld und der TSV Klar- 
dorf. Beginn ist am Samstag 
um 12.30 Uhr, am Sonntag 
geht es um 9 Uhr weiter. 

Bereits Mitte September müs- 
sen die besten bayerischen 
Nachwuchsspieler topfit sein, 
denn dann stehen gleich zwei 
Topturniere im Freistaat an.
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Rapid D.Tecs
Dieser Belag eröffnet eine neue Welt von Rotation und
Geschwindigkeit. Rapid D.TecS hat den eingebauten
Frischklebe-Effekt, d.h. er hat den Sound, die Rotation
und die Geschwindigkeit von Frischkleben – und damit
auch die Spielfreude von Frischkleben. Rapid D.TecS wird
serienmäßig in unserer „Frischeverpackung“ geliefert.

SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX

Torpedo 
Mit dem Torpedo wurde eine Belagneuheit mit phänomenalen
Spieleigenschaften und beinahe unbegrenzter Flexibilität entwik-
kelt. Die durch eine bestimmte Verklebungstechnik von Obergummi
und Schwamm eingebaute Dynamik wird durch Frischkleben erst
vollständig aktiviert. Die extrem griffige und gespannte Oberfläche
verleiht Ihren Bällen eine durchschlagende Energie. Torpedo –
Kaum zu glauben, dass man bei soviel Geschwindigkeit noch so viel
Gefühl hat. SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX
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TTC Kist/Würzburg: Eine turbulente Zeit vor und nach der Fusion 

Von der Bezirksliga in die Regionalliga

„Das war vor einem Jahr natür- 
lich überhaupt nicht vorstellbar“,  
sagt Abteilungsleiter Jochen Wil- 
helm (Bild) über die Entwicklung  
in den vergangenen Monaten in  
Kist. Die erste Mannschaft spiel-
te in der 2. Bezirksliga und wollte  
in die Bezirksoberliga aufstei- 
gen – was sie denn auch schaff- 
te. Dass das Team aber zur 
neuen Saison gleich vier Klas- 
sen überspringt und nun in der 
Regionalliga spielen wird, hätte 
niemand für möglich gehalten. 
Anfang des Jahres brachte Karl- 
Heinz Schätzlein, sportlicher 
Leiter bei Müller Würzburg, alles  

ins Rollen. Aus einer losen An-
frage zur Kooperation wurden 
lange Gespräche – und nach 
Saisonschluss entschlossen 
sich beide Vereine, zum neuen 
Verein TTC Kist/Würzburg zu 
fusionieren. „Bei uns herrscht 
gute Stimmung, die meisten im  
Verein stehen hinter dem Zu- 
sammenschluss“, sagt Jochen  
Wilhelm. Zumal auch Sponso-
ren, die vor allem Schätzlein mit- 
brachte, das ganze Unterfangen 
auf eine sichere Stufe stellen. 

Nun ergab sich die Frage: In 
welcher Spielklasse starten 
wir? Der Verein hätte das Recht 
gehabt, als Nachfolgeverein von  
Müller Würzburg in der Deut-
schen Tischtennis-Liga zu spie- 
len. Doch das wollte man nicht.  
Man entschloss sich, ein Team 
für die Regionalliga zu melden 
– und schaffte es, trotz der Enge  
der Zeit, mit den Ex-Würzbur-

Nach dem Ende von Müller 
Würzburg bescherte ein Zu-
sammengehen mit einem Nach- 
barverein der Region Würzburg  
weiterhin einen höherklassi-
gen Klub: In der neuen Saison 
tritt der TTC Kist/Würzburg in 
der Regionalliga Süd an.

gern Fan Changmao, Vasile Flo-
rea und Norbert Mnich sowie 
Michael Ziegler aus Hilpoltstein 
ein spielstarkes Team auf die 
Beine zu stellen. „Die ersten 
Fünf in unserer Mannschaft 
können problemlos in der 2. Bun- 
desliga spielen. Wir wollen in 
Unterfranken weiter attraktiven 
Sport anbieten und auch einen 
Anreiz für die Jugend in unserer 
Region schaffen“, betont Wil- 
helm. Deshalb verlangt der TTC  

– sieben Heimspiele finden in  
Kist, vier in der Heuchelhofhalle  
Würzburg statt – auch keinen 
Eintritt zu seinen Partien.

Wer gedacht hatte, dass nach 
den aufregenden Fusions-Wo- 
chen etwas Ruhe vor Saison-
beginn Ruhe einkehrt, der sah 
sich getäuscht. Obwohl eine 
genehmigte Rangliste vorlag, 
gab es vom Südverband Anfang 
August noch die Aufforderung 
die Rangliste zu ändern. Das  
bedeutete vor allem bei Abtei-
lungsleiter Jochen Wilhelm ei- 
ne nervenaufreibende Zeit, die  
bewirkte, dass nun er sogar in 
die erste Mannschaft aufrük- 
ken musste und am 28. Sep-
tember beim ersten Heimspiel 
gegen die DJK Offenburg (14 
Uhr in Kist) selber an den Tisch  
muss. „Wenn mir das vor einem  
Jahr jemand gesagt hätte, ich  
hätte ihn für verrückt gehalten.“



ASS A.T.U-Card erhältlich

Fachwarte und 
Spieler profitieren
Der Bayerische Tischtennis-
Verband hat seine Partner-
schaft mit der ASS Athletic 
Sport Sponsoring GmbH er-
weitert.

Neben dem bereits bewährten 
Car Sponsoring-Angebot, von  
dem mittlerweile mehr als 7000  
Sportbegeisterte profitieren, 
gibt es ab sofort die „ASS A.T.U-
Card“. Diese kann von allen 
Aktiven mit Spielberechtigung 
im Bayerischen Tischtennis-
Verband sowie von Fachwarten 
und Schiedsrichtern kostenlos 
beantragt werden.

Diverse Vorteile, wie die bar-
geldlose Bezahlung in allen 
A.T.U-Filialen, eine Abbuchung 
der Beträge nur einmal im Mo- 
nat (ohne zusätzliche Kosten)  
und der Zugriff auf Sonderan-

gebote begünstigen dabei das  
flexible Einkaufen im Bereich  
Automobilzubehör. Zusätzlich  
profitieren die Nutzer bei Vor-
lage der „ASS-A.T.U-Card“ von 
einer bevorzugten Behandlung 
bei Terminanfragen sowie ei- 
nem Sonderrabatt über 10 
Prozent auf alle Produkte und  
Dienstleistungen. Ausgenom- 
men von dieser Sonderregelung 
sind lediglich TÜV- und AU-Ge-
bühren.

Ausführliche Informationen 
und Antragsformulare zur „ASS 
A.T.U-Card“ sind im Internet auf 
der Homepage des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes oder 
direkt bei ASS Athletic Sport 
Sponsoring GmbH unter Tele-
äfon 0234/ 951280 oder per 
Mail an info@ass-team.net 
erhältlich.
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%

%
%

%

%%

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH · Harpener Heide 2 · 44805 Bochum · www.ass-team.net · Phone: 0234 95128-0 · Fax: 0234 95128-27 · Mail: info@ass-team.net

ASS

Athletic Sport Sponsoring

- 10% Rabatt auf alle Produkte und Dienstleistungen,        
  ausgenommen davon jedoch TÜV und AU 

- Bargeldlose Bezahlung in allen A.T.U-Filialen (der Rabatt wird in der mtl. Abrechnung     
  ausgewiesen. Die Abbuchung der Beträge erfolgt ebenfalls monatlich)

- Bevorzugte Behandlung

- Einfache Bezahlung im Online-Shop von A.T.U

- Zu jeder Hauptkarte können kostenlos Zusatzkarten beantragt werden

Ihre Vorteile im Überblick:

Profi tieren Sie von Sonderkonditionen
exklusiv für Vereinsmitglieder!  

Mit der kostenlosen ASS A.T.U-Card
          
         fahren Sie günstig!



Miit einer bayernweiten Auftakt-
veranstaltung startet der BTTV 
auch in diese Mini-Saison. Am 
Sonntag, 28. September, ist der  
SC Wörthsee Gastgeber für alle 
interessierten Minis aus dem 
Bezirk Oberbayern. Ab 9.30 Uhr  
werden sicherlich wieder viele 
Jungen und Mädchen in den 
drei Altersklassen um den Sieg  
kämpfen. „Wir hoffen auf viele  
Teilnehmer“, sagt BTTV-Vizeprä- 
sident Herbert Baumgärtner. 
Meldungen bitte bis 25. Septem- 
ber an Herbert Baumgärtner, 
Telefon/Fax 089/3593813 oder  

Mail: Herbert.Baumgaertner@
t-online.de.

Der BTTV-Vizepräsident ruft zu- 
dem alle Vereine dazu auf, auch  
in diesem Herbst auf Ortsebe-

26. Mini-Meisterschaften starten im September

Bayernweiter Auftakt steigt in Wörthsee
Die Mini-Meisterschaften ge-
hen in die 26. Saison und sind 
immer noch sehr beliebt. Im 
letzten Jahr beteiligten sich 
allein in Bayern mehr als 4300 
Jungen und Mädchen daran. 
Das war eine Steigerung von  
knapp sieben Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

ne eine Mini-Meisterschaft für  
Mädchen und Jungen bis zum  
Alter von zwölf Jahren durchzu- 
führen. Interessierte Vereine,  
Schulen und Freizeiteinrichtun- 
gen können dies schon seit dem  

1. September 2008 tun. Folgen- 
de Altersklassen sind möglich: 
AK I (Jahrgänge 96/97), AK 
II (Jahrgänge 98/99), AK III 
(Jahrgang 2000 und jünger). 

Die Mini-Meisterschaften sind 
eine Förderaktion für Anfänger, 
die noch keinen Spielerpass 
oder eine vergleichbare Spiel- 
berechtigung für den Spielbe-
trieb besessen oder beantragt 
haben. Der Verbandsentscheid 
findet voraussichtlich am 2. 
Mai 2009 in Roth statt.

Anzeige
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Alle Materialien zur Durchfüh-
rung der Mini-Meisterschaften 
erhalten interessierte Vereine 
ab sofort in Form einer Regie-
box kostenlos beim BTTV. 
Diese kann formlos in der 
Geschäftsstelle des BTTV per 
Mail (bttv@bttv.de) bezogen 
werden. 



Junge Tischtennisspieler aus Kenia zu Gast beim SV Gundelsheim

Eine Völkerverständigung über Kontinente

„Nächstes Jahr müsst ihr unbe- 
dingt wieder nach Nairobi kom- 
men“, wünschen sich Charles  
Odhong und Salat Mohamed, 
die Leiter einer neunköpfigen 
Delegation aus der kenianischen  
Hauptstadt. Elf Tage lang waren 
sie Gäste des SV Gundelsheim. 
Mit ihrer Reise nach Bayern er- 
widerten die Afrikaner den Be- 
such der Gundelsheimer Dele-
gation im vergangenen Jahr. 
 
„Für die meisten von uns war 
es das erste Mal, dass wir in 
Europa waren“, stellte Salat 
Mohamed, der Generalsekretär 
der Nairobi Table Tennis Asso-
ciation fest. So auch für den 

zwölfjährigen Jensen, der mit  
seinen Eltern und vier Geschwis- 
tern in Nairobi lebt. „Die Eltern  
sind sehr stolz, dass ihr Jüngs-
ter mit nach Deutschland durf-
te“, erzählte Charles Odhong. 
 
Während ihrer Zeit in Deutsch- 
land erlebten die Ostafrikaner 
ländliche Idylle in der Region 
Bamberg ebenso wie die Groß-
städte München und Berlin. 
Natürlich durfte auch ein sport- 
licher Vergleich zwischen bei-

Zum zweiten Mal trafen sich 
junge Tischtennisspieler aus  
Kenia und Bayern zu einem 
Jugendaustausch – in diesem 
Jahr zum ersten Mal in Gundels- 
heim bei Bamberg.

den Gruppen nicht fehlen. „Die- 
ser Jugendaustausch steht im  
olympischen Geist“, betonte  
Christoph Gahlau, der Jugend-
leiter des SV Gundelsheim, bei  
einem Empfang der Gemeinde. 
Schließlich diene es der Völker- 
verständigung, wenn sich Jugend- 
liche unterschiedlicher Nationen  
treffen und gemeinsam ihre Frei- 
zeit verbringen. Gahlau dankte 
auch den Sponsoren, ohne die 
diese internationale Begegnung 
nicht möglich gewesen wäre.

 
Für die Jugendlichen war dann  
die letzte Nacht eine sehr kur-
ze: Mit den Gasteltern wurde 
zu traditioneller kenianischer 
Musik vor dem Vereinsheim 
des SV Gundelsheim getanzt. 
Und so manch einer hatte beim  
Abschied Tränen in den Augen. 
„Die Freundschaft zwischen 
uns ist gewachsen“, stellten 
Deutsche und Kenianer fest.  
Doch im August 2009 wird es  
in Nairobi bereits ein Wieder-
sehen geben. 


