
ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK 
SIEGER BEI DEN MÄDCHEN: 
Luisa von Ramin (2006/07) und Chiara Alssen  
(2008 und jünger)

SIEGER BEI DEN JUNGEN: 
Jan Donnig (2004/2005) und Lasse Varrelmann  
(2006 und jünger).
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Eine Aufsehen erregende Premiere gab es zu Beginn diesen 
Jahres in Ohlstedt: Erstmals organisierte die TTG Duwo-
Lemsahl für die ganz Kleinen ein Mini-Turnier des Deut-
schen Tischtennis-Bundes. An einem schulfreien Montag 
kamen 15 Jungen und neun Mädchen zwischen sieben und 
zwölf Jahren in die Halle der Schule am Wald. Einige spie-
len seit kurzem für die TTG. Aber viele griffen erstmals zum 
Schläger. Was dann auch zu sichtbaren Problemen schon 
beim Aufschlag führte: Ball hoch werfen, ihn mit dem 
Schläger treffen und dann nicht einfach über das Netz hau-
en, sondern ihn vorher noch einmal auf der eigenen Tisch-
hälfte aufprallen lassen – ziemlich schwer für alle Anfänger.

Aber Perfektion war ja gar nicht gefragt bei diesem Turnier, 
zu dem der Deutsche Tischtennis-Bund bereits zum 34. 
Mal aufgerufen hatte. Spaß am Tischtennis zu wecken war 
das Ziel. Jan Rüssmann, Juliane Davidson und Maximilian 
Merse, drei der inzwischen zahlreichen jungen TTG-Jugend-
trainer, hatten wochenlang die Werbetrommel gerührt. Jetzt 
teilten sie die teilnehmenden Mädchen und Jungen nach 
ihrem Alter in vier Gruppen ein. Die Minis machten sich 
eine ganze Weile mit Schläger und Ball vertraut. Die etwas 
Erfahreneren spielten die eine oder andere Runde „amerika-
nisch“, auch Rundlauf genannt. Dann wurde es ernst: Zeit-
gleich begannen die vier Turniere.

Richtig professionell ging es dabei zu: mit Schiedsrichtern 
und Zählmaschinen. Erstaunlich diszipliniert waren die Mi-
nis bei der Sache. Ab und zu ein erstaunter oder trauriger 
Blick, wenn der Ball versprang. Nach einem gewonnenen 
Spiel ein kleiner Jubel. Und immer ein Handschlag für den 
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Gegner – das hatten alle schnell gelernt. Kein Herumschrei-
en, keine Wut, keine Tränen, sondern viel Respekt für den 
Gegner und auch für die Schiedsrichter aus den Schüler- und 
Jugend-Mannschaften. Von denen war der Jüngste gerade-
mal sieben Jahre alt. Geht doch! 

Abgesehen vom Sportlichen – auch das Beiprogramm konnte 
sich sehen lassen. Und natürlich das von fleißigen und groß-
zügigen Müttern gespendete Büffet, das auf der Bühne auf-
gebaut wurde. Auch für Getränke war reichlich gesorgt. Jün-
gere und ältere Helfer aus diversen Mannschaften der TTG, 
von den ganz Kleinen bis zu den Senioren, unterhielten die 
Minis in ihren Spielpausen mit Quiz und Slalomlauf, erklär-
ten, wie man den Schläger hält und einen Aufschlag macht. 
Und hinter der Bande fieberten Eltern und Großeltern mit.

Nach der Vorrunde demonstrierten Jan Rüssmann und Ma-
ximilian Merse in einer Show-Einlage, wie toll Tischtennis 
aussieht, wenn man das ein bisschen geübt hat. Dann ein 
Gruppenfoto und danach die Finalspiele. Ganz großer Sport! 
Vier stolze Sieger, große Siegerurkunden und ganz viele Me-
daillen für alle. Die Sieger dieses offiziellen Mini-Ortsent-
scheids durften, wenn sie wollten, sogar beim Turnier für 
den Hamburg-Entscheid mitmachen. Bleibt die Frage, wie 
viel Lust auf Tischtennis die Minis an jenem denkwürdigen 
Montagvormittag bekommen haben. Wenn die sich jetzt alle 
anmelden? Wär doch toll, oder? Jan Rüssmann (19) bekam 
bei diesem Gedanken Sorgenfalten auf seiner jugendlichen 
Stirn. „Wir hatten in letzter Zeit schon so viele Anmeldun-
gen und haben bereits mehrere neue Mannschaften aufge-
stellt. Dann bräuchten wir wohl noch mehr Betreuer.“ Da 
muss die TTG Duwo-Lemsahl wohl durch. Jetzt ist es zu 
spät. Wer Lust am Tischtennis weckt, darf sich über die Fol-
gen nicht wundern.
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