
 

 

Tischtennis - Bericht vom 24. Sportfest in Essen 26.05 - 28.05.2016 

 
Am Donnerstag, den 26. Mai, starteten die Hamburger Tischtennis-Ambitionierten  
Doris Lünzmann, Jan-Erik Baron und Christian Gewiese zum Sportfest der Gehörlosen 
nach Essen. Das Tischtennis-Turnier war per Definition zugleich auch als Deutsche 
Meisterschaft ausgeschrieben. 
Unser Hamburger Danny Gunawan war als technischer Leiter gemeinsam mit H.-P. 
Scheffel zuständig und damit für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich.  
(Danny hätte gern den einen oder anderen TT-Ball über die Platte „gefegt“…. Das sah ich 
in seinen Augen.) 

Das Turnier begann sogleich mit der Sparte Senioren. Das bedeutete einen freien 
(Shopping-) Tag für den jungen J.-E. Baron. (Ach…die Geschäfte hatten just an diesem 
Feiertag geschlossen…wie schade). 

Bei den Herren gewann Mark Mechau  aus Berlin. Das war beileibe keine Überraschung. 
Zumindest konnte Christian Gewiese eine Bronzemedaille für die Hanseaten erkämpfen. 
(Aber auch das war irgendwie erwartet worden…so zumindest die Aussage des 
technischen Leiters.) 

 
Im Senioren-Doppel konnte ohne nennenswerte Aufregung Christian Gewiese gemeinsam 
mit einem Spieler aus Roggenburg den zweiten Platz belegen. Hier hätte etwas mehr 
Konkurrenz dem Spielverlauf eine spannende Note gegeben. (Aber in der Sache zählt der 



 

 

sportliche Geist und dieser schwebte sichtlich über alle Köpfe alle 3 Spieltage.) 
 

 

                   

Das Senioren Doppel Mixed Gewiese /Lünzmann holte erstmals die Goldmedaille. Das 
sicherte der schönsten Stadt im Norden (Hamburg) einen vorderen Platz im Medaillen-

Ranking des Deutschen Gehörlosensportfest 2016.  
Im Senioren-Dameneinzel wiederum konnte Doris Lünzmann die Silbermedaille erringen. 
Herzlichen Glückwunsch nochmals von dieser Stelle aus! 
 
Am Freitag fand die offene Klasse der TT-Meisterschaft statt. Nun traten Alt gegen Jung 
sowie die stärksten Gehörlosen TT-Spieler gegeneinander an. 
J.-E. Baron fand leider an diesem Spieltag nicht zu seiner gewohnten Spielstärke. Das TT-
Trainingspensum hatte er zuvor sehr kurz gehalten und nolens volens schied er in den 
einzelnen Spielen vorzeitig aus. 
(An Jan: Jan, du solltest wieder verstärkt trainieren ceterum censeo. Der Verfasser). 

Als spiritus rector hatte Danny den einen oder anderen Hamburger stets motiviert und 
zauberte nach Niederlagen ein Lächeln auf das Gesicht des Verlierers. (Danke nochmals!) 

An diesem Tag holte Doris Lünzmann mit ihrer TT-Partnerin aus Aachen im Damendoppel 
den 3. Platz. 



 

 

 

Die Organisation verlief reibungslos und für alle TT-Teilnehmer bedeutet es ein 
Wiedersehen in 4 Jahren beim Deutschen Gehörlosen-Sportfest in Dresden. 
Wer gern einen TT-Ball malträtiert bzw. Spaß am Tischtennis hat und sich sportlich 
messen möchte, der ist herzlich eingeladen, künftig bei den Gehörlosen-Meisterschaften 
mitzumachen. 
 
(Anmerkung des Verfassers: aus gegebenem Anlass ist der Kurzbericht 
geschlechtsneutral formuliert). 
 

Chr. Gewiese und Doris Lünzmann 


