
Deutsche Tischtennis Gehörlosen Mannschaftmeisterschaft am 12.10.2013 in 
Düren 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren standen die Chancen günstig für den 
Hamburger GSV, den ersten Meistertitel der gesamten Tischtennisvereinsgeschichte 
zu gewinnen. In den vergangenen Jahren scheiterten wir jedes Mal ganz knapp: 
Einmal versagten beim entscheidenden Spiel die Nerven, ein anderes Mal ging zu 
Turnierbeginn die Brille eines Spielers zu Bruch, dann fiel unser bester Mann infolge 
Erkältung aus und nicht zuletzt fehlte uns im vergangenen Jahr ein einziger 
Einzelsieg beim Mannschaftswettbewerb, um infolge besseren Spielverhältnisses 
den Titel zu holen.  
 
Wieder waren wir favorisiert. Würde es diesmal klappen? Oder: Was würde diesmal 
schief laufen? Grüßt gar alljährlich das Murmeltier? Wir, aufgestellt nach Spielstärke 
mit Jan-Erik Baron, mir, Christian Gewiese und Danny Gunawan wollten es wissen. 
Wobei Danny den größten Optimismus an den Tag legte und sogar mit dem 
ehemaligen TT-Leiter des HGSV-Abteilung Tischtennis, Horst-Peter Scheffel, um ein 
Fass Bier für unsere Mannschaft vor einigen Jahren wettete.  
 
Es traten insgesamt fünf Dreier-Mannschaften an: Aachen 1, Aachen 2, 
Braunschweig, Rottenburg und Hamburg. Im Mannschaftsvergleich gewann die 
Mannschaft, dessen Spieler als erste drei Einzel gewannen.  
 
Zu Beginn traten wir gegen den klaren Außenseiter Braunschweig an, gingen 
dennoch auf Nummer sicher und stellten unsere drei stärksten Spieler auf. Mit einem 
klaren 3:0-Sieg sowie keinem einzigen abgegebenen Satz holten wir unseren ersten 
Sieg. Danach ging es gegen den Rottenburger GSV. Selbst da ließen wir nichts 
anbrennen, auch wenn ich gegen den starken Schuss- und Konterspieler auf den 
größten Widerstand stieß und ihm immerhin die einzige Niederlage des Turniers 
brachte. Wieder ging unser Spiel mit 3:0 Punkten sowie 9:0 Sätzen aus. Danach 
traten wir im vorweg genommenen Finale gegen die erste Mannschaft von Aachen 
an, welche mit dem französischen Nationalspieler Brandon, dem ehemaligen 
Jungnationalspieler Mohr sowie dem genauso spielstarken Meister antraten. Das 
erste Einzel entschied unser europäischer Spitzenspieler Jan-Erik klar in 3:0 Sätzen 
gegen Meister für sich, bevor ich mich in einem vorentscheidenden Einzel gegen 
Brandon gegen geballte internationale Erfahrung durchzusetzen hatte. Würden 
meine Nerven mithalten? Jedenfalls erwischte ich einen Sahnetag, ließ den 
französischen Kontrahenten nicht zum Zug kommen und entschied dieses Spiel in 
3:0 Sätzen für unsere Mannschaft. Im dritten Einzel trat unser Abwehrspezialist 
Christian gegen Mohr an. Leider halfen weder Christians entschlossene Miene noch 
seine spektakulären Abwehrbälle, welche den ca. 40 Zuschauern in der Halle ein 
wiederholtes Raunen entlockten: Mit einer knappen 3:1-Niederlage musste er sich 
dem in Hochform spielenden Gegner beugen. Es stand 2:1 für uns, bevor Jan-Erik 
die Chance besaß, für uns gegen Brandon den Matchball zu verwandeln. Als klarer 
Favorit nutzte Jan-Erik diese eiskalt und wusste auf jeden Ball seines Gegners eine 
Antwort in Form wunderschöner Topspins oder anderer technischer Feinheiten und 
schickte seinen Gegner mit 3:0 Sätzen vom Tisch. Dadurch gewannen wir dieses 
Spiel mit 3:1 Punkten, bevor es zum letzten Spiel gegen die bisher sieglose zweite 
Herren der Aachener ging. Kurz und schmerzlos entschieden wir dieses Spiel mit 3:0 
für uns, wobei Christian den Matchball zum ersten Meistertitel für Hamburg 
verwandelte und das Strahlen unserer vier Gesichter die Halle zusätzlich erhellte.  



 
Danny nutzte die Gunst des historischen Momentes, schnappte sich den 
Tischtennisball und einen Eddingstift, trug Ort sowie Datum ein und ließ sich diesen 
von uns vieren signieren. Und nun lässt sich dieser Ball in der Videoaufzeichnung auf 
der Webseite des www.hgsv-tt.de bewundern. 
 
Den Kampf um den zweiten und dritten Platz entschied Aachen in Form eines 
knappen 3:2-Sieges gegen Rottenburg für sich. 
 
Bei den Damen holten die Aachenerinnen Bronze, während Silber nach 
Braunschweig ging und die Goldmedaille erneut zum alten sowie neuen Deutschen 
Meister nach Dortmund wanderte. 
 

 
 
Fazit: Es war ein fantastischer Erfolg für uns und den HGSV, welchen wir bei 
passender Gelegenheit bei einem Fass Bier begießen werden. Spendiert natürlich 
von Horst-Peter. Wir werden es nicht vergessen. Würdigen möchten wir auch die 
tolle Organisation der Turnierleitung, des Aachener GSV sowie des Dürener 
Tischtennisvereins, welche überhaupt optimale Rahmenbedingungen in 
wunderschöner Halle ermöglichten.  
 
Thomas Pauka 


