Mitten drin statt nur dabei
Tischtennis-Abteilung des VfL Bellheim besucht die WM
Im Vorfeld der WM in Düsseldorf hatten der DTTB und der PTTV unter dem Motto
“Wir freuen uns auf die Tischtennis WM 2017” zu einem Wettbewerb aufgerufen zu
dem Vereine Videos aus dem Trainings- und Spielbetrieb oder sonstigen
Vereinsaktivitäten einsenden konnten. Als Preis ausgelobt waren unter anderem
Tageskarten für den Besuch des Tischtennis-Highlights überhaupt in diesem Jahr –
die Heim-WM!!
Stolzer Gewinner war die Tischtennis-Abteilung des VfL Bellheim, die ein Video vom
Training der Jugend-, Schüler- und Bambini Spielerinnen und Spieler des Clubs
einsandte.

Im Folgenden schildert Andreas Wölfel seine ganz persönlichen Eindrücke
vom Weltmeistertag des VfL in Düsseldorf.
Am Donnerstag, 1. Juni machten wir uns schon gegen 6.30 Uhr von Bellheim aus auf
den Weg. Mit dabei waren Steffen Bentz, Philipp Hubig, Marvin Glatz, Tessa Okeke,
Klemens Sauer, Lena Schaaf, Shari Transier, Philipp Wagner, Andreas Wölfel,
Christoph Wölfel und Jonas Wölfel.
Die Fahrt war
angenehm und
ohne besondere
Vorkommnisse,
sodass wir schon
nach vier Stunden
die gut 340 Kilometer lange
Wegstrecke hinter
uns gebracht
hatten und gegen
10.30 Uhr in
Düsseldorf
ankamen.

Unsere Karten waren der Hammer. Damit meine ich natürlich nicht das Aussehen
derselben, sondern die Möglichkeiten, die uns mit dem Besitz der Tickets eröffnet
wurden.
Mit den sogenannten Accreditations-Tages-Tickets hatten wir Zugang zu ganz vielen
Bereichen, dazu gab es dann noch Essen- und Getränkegutscheine.

Die Kinder fanden die Pappklatschen und aufblasbaren Klatschstangen, die sie an
den verschiedenen Ständen der Austeller bekamen, ganz toll.
Selbst hatten wir zudem noch Deutschlandfähnchen im Gepäck um die Spielerinnen
und Spieler anzufeuern.
Wir sahen reihenweise sagenhafte
Ballwechsel, wie sie sowohl die
Mädchen und Jungen, als auch wir
Erwachsenen, sonst höchstens mal
im Fernseher beobachten können.
Darüber hinaus war besonders der
mitunter geradezu direkte Kontakt zu
den Weltklasse-Spielerinnen und
Spielern ein echtes Erlebnis.
Viel Spaß machte den Kindern
natürlich das Sammeln von
Autogrammen.
Dabei war es immer wieder möglich
direkt am Ausgang der Halle die Stars
um eine Unterschrift bitten.
So nahe konnten sie bislang ihren Idolen noch nie sein.
Ohne unsere besonderen Karten hätten wir zu diesem Bereich erst mal gar keinen
Zugang gehabt.
Unser Nachwuchs sammelte beispielsweise Unterschriften von den Deutschen
Topspielern Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov und der Bronzemedaillengewinnerin im
Mixed, Petrissa Sola, die ja aus dem nur knapp 20 Kilometer von Bellheim entfernten
Wörth stammt.
Auch das 13-jährige japanische
Wunderkind Tomokazu Harimoto
durfte in der Sammlung nicht
fehlen.
Höhepunkt natürlich das
Autogramm von Olympiasieger
und Weltmeister Ma Long aus
China.
In der Mittagspause hatten wir
Zugang zur Spielerkantine. Dabei
nahmen wir unser Essen direkt
am Tisch neben dem der
portugiesischen Nationalspieler
ein.
Sehr gut auch die Möglichkeit an den verschiedenen Hersteller-ständen zu
Sonderpreien einkaufen zu können. Klar dass die Kids davon regen Gebrauch
machten.
Super auch die Eindrücke im Tischtennis-Funpark, wo man auch mal selbst den
Schläger schwingen konnte. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß.

Nach dem Spiel von Dimitrij Ovtcharov machten wir uns dann auf den Heimweg und
kamen um 0.30 Uhr wieder wohlbehalten in Bellheim an.
Es war ein sehr schöner Tag, der besonders unserem Nachwuchs, aber auch uns
Erwachsenen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Den Kindern hat besonders der Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern, also ihren
Stars gefallen. Auch die Beobachtung der Spiele, der besonderen Aufschläge der
tollen Ballwechsel war für die Mädchen und Jungen. sehr interessant und lehrreich.
Einen kleinen Filmbeitrag (2 Minuten) zu unserem Besuch der TT WM 2017 können
sie hier sehen:
https://www.dropbox.com/s/xbglz3w5hey8ap7/ttwm2017.mp4?dl=0
Das Bewerbungsvideo kann unter
https://www.dropbox.com/s/eipx3jsdkdwpbol/VFL_TT2017.mp4?dl=0
angesehen werden.

