
Der TV/DJK Hammelburg trotzte Corona
Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend 18/15/13 in Arnstein

Die Wettkämpfe um die Nachwuchs-Meis-
tertitel des Tischtennisbezirks Unterfranken-
Nord in der Arnsteiner Max-Balles-Halle ver-
liefen am Sonntag, 18. Oktober, für die an-
wesenden Jugendlichen zufriedenstellend.
Um die Teilnehmerzahlen nicht unnötig auf-
zublähen und dem Durchführer DJK Gän-
heim die Infektionsschutzkontrolle über die
Veranstaltung zu erleichtern, waren aus-
nahmsweise diejenigen Jugendlichen von
der Teilnahme ausgeschlossen, die der Ver-
band für die nächsthöheren Turnierebenen
persönlich freigestellt hatte. Freistellung
heißt für die Spieler üblicherweise, dass sie
nicht teilnehmen müssen, aber dürfen. Übli-
cherweise nehmen sie auch nicht teil, heuer
durften sie nicht. Dadurch hatte „die zweite
und dritte Garde“ der Bezirksjugendlichen in
ihren Altersklassen gute Titelchancen.

Deren Turnierbegeisterung hielt sich im CO-
VID-19-Jahr 2020 jedoch in Grenzen. Acht
Mädchen und fünfzehn Jungen des 3.500
Quadratkilometer großen Tischtennisbezirks
fanden den Weg ins Werntal, etwa ein Drit-
tel der vorangegangenen Jahre. Der Blick in
die Halle erweckte gelegentlich den Ein-
druck, es handele sich um die „TV/DJK
Hammelburg Cadett Open“. Denn 13 Ju-
gendliche waren aus der Saalestadt angreist
und gaben damit zugleich auch ein Corona-
Statement ab. Die DJK Gänheim und der
VfL Niederwerrn repräsentierten mit je drei
Jugendlichen die Schweinfurter Region, der
TSv Bad Königshofen und der Heimatverein
Burglauer mit je zwei Jugendlilchen die
Rhön. Die wenigen angereisten Favoriten
und die Lokalmatadoren der DJK Gänheim
hatten im Wettkampf um Titel leichtes
Spiel. Bei ihnen wurde die fehlende sportli-
che Herausforderung durch die Vorfreude
auf die nächsthöhere Turnierebene ausge-
glichen. Für ihre nicht so spielstarken Wett-
bewerber hingegen war das Turnier in
sportlicher Hinsicht interessant. Sie konnten

sich – anders als in Mannschaftsspielen –
mit gleichalten oder gleichstarken Kontra-
henten messen. Zudem gab es für jede
Platzierung eine Urkunde, für die Dritt- und
Viertplatzierten eine Bronzemedaille, für die
Vizemeister eine silberne und für die Be-
zirksmeister den Pokal, der dieses Mal -
ebenfalls anders als üblich – aus dem schil-
lernden Archivschatz des Kreisehrenvorsit-
zenden Horst-Günter Ziegler (TSV Arnshau-
sen) stammte.

Die 24 Urkunden gingen an die Jugendli-
chen der Wettbewerbe Jungen 18 (5), Mäd-
chen 18 (2), Jungen 15 (4), Jungen 13 (7)
und Mädchen 13 (6). Der Wettbewerb Mäd-
chen 15 wurde nicht durchgeführt. Lilian
Mehnert vom TV/DJK Hammelburg spielte
bei den Mädchen 13 mit und Lisa Pfister
von der DJK Gänheim schlug auch noch bei
den Jungen 18 auf, wo sie den 2. Platz be-
legte.

Die fünf Meistertitel und Pokale gingen an
Lucius Puchner (DJK Gänheim, Jungen 18),
Kimberly Sack (TSV Bad Königshofen, Mäd-
chen 18), Jonathan Puchner (DJK Gänheim,
Jungen 15), Marcel Göpfert (Heimatverein
Burglauer, Jungen 13) und Klara Tempcke
(TSV Bad Königshofen, Mädchen 13).

„Normalität in der Pandemie“

Das Jugendturnier in Arnstein war – abge-
sehen vom sportlichen Gesichtspunkt –
auch ein Feldversuch in Sachen „Normalität
in der Pandemie“. Die Max-Balles-Halle war
aufgrund ihrer Größe und Lage am süd-
westlichen Rand des Spielbezirks nicht die
erste Wahl des Bezirks gewesen. Doch hat-
ten die Betreiber dreier priorisierter Spiel-
stätten abgesagt. Und auch in Arnstein hat-
te die Kommunalverwaltung erst durch die
umsichtige Überarbeitung ihres ersten In-
fektionsschutzkonzeptes die Durchführung
des Nachwuchsturnieres gewissermaßen „in
letzter Minute“ möglich gemacht.

Das wusste Stefan Scheuring in seiner Dop-
pelfunktion als Bezirksjugendwart von Un-
terfranken-Nord und als Tischtennis-Abtei-
lungsleiter der DJK Gänheim zu schätzen
und achtete mit Nachdruck darauf, dass die
Veranstaltung mit geringstmöglichem An-
steckungsrisiko für Spieler, Helfer und Zu-
schauer über die Bühne ging und die Halle
nach dem Turnier der Stadt Arnstein besen-
rein und sorgfältig desinfiziert zurückgege-
ben wurde. Den nötigen Freiraum dafür
verschaffte ihm Bezirkssportwart Reiner
Hülbig, der bei der Turnierleitung unter die
Arme griff. Daß den Belangen des Spielbe-
triebes, der Verpflegung und des Infekti-
onsschutzes gut Rechnung getragen wurde,
war dem Helfer-Engagement aus den Rei-
hen der DJK Gänheim und des FC Arnstein
zu verdanken.

Mit Erleichterung und mit Freude nahm Ste-
fan Scheuring wahr, dass sich die jugendli-
chen Sportler und ihre erwachsenen Beglei-
ter – von kleineren Ausrutschern abgesehen
– ganz selbstverständlich „coronaabwehr-
tauglich“ verhielten und dabei die Freude
am Wettkampf dennoch nicht zu kurz kam.
Diese positive Erfahrung erleichterte die
Entscheidung, die Siegerfotos als Teil der
sportlichen Betätigung zu interpretieren und
für die kurze Zeit der Aufnahme auf den
Mindestabstand zu verzichten – mit Maske,
versteht sich.

Stefan Scheuring


