Uon den Mädchen, die einfach nicht aufhören wollen, Tischtennis zu spielen
Ein Märchen aus dem Berenbrocker Sportverein von 1977

Es begab sich im Jahre 2OO1 ante chris-

tum in Berenbrock. Es istwahrhaftig und
ungelogen die,,heimliche Hellweghauptstadt" und liegt an der Bundesstraße 1 zwischen Soest und Erwitte.
Berenbrock hat ziemlich genau 300 Einwohner, darüber hinaus unter anderem
einen Schützenverein und den Berenbrocker Sportverein von 1977. Hier sind

Sportschützen aktiv und Iischtennis
wird auch gespielt. /nsgesamt hat der

Sportverein 106 Mitglieder. Das istziemIich viel für so ein kleines Dorf. Und es
sollen nochviel mehrwerden. Aber dazu
späfer.
Da Bcrenbrock rr eclel eiuen Kindcrgartcn noch
eine Schulc odcr cine Sporthalle hat. ballte
Heinz-Werner' \Vihles hintcr scinent Haus in
der Dnnklc Straßc 1979 cinc N4ehlz*'eckhalie.

Ilcinz Wcrncl ist der gute Geist dcl Tischtt'nnis-AbteilLrn_s nnd uncrmüdlich im Einsatz. In
dcr N,lchrzu,cckhal le rr'i ld Geburtsta g gc fci e-rt.
nach einer Beercli-ulurg Kaf-fcc getrunken. hier'
flnclen Kamevalssitzungcn statt und hicr s irtl
cben auch geschossen uncl Tischteunis gcspielt.
Iis gibt zl'al kc-inc Duschen. Abcr claltir cinc-n
Itaun-r. in cleur nach clent Spicl ..schoir nral'' ein
Bierchen oderzl'er getnurken \\'!'rdcn. Uncl rrattirlich rverdcn dic Wcttkiimpf'e aLrsgir-big diskutiert.
lJs u ar gegen Ende cles Jahres 200 I . ila tuuchrcn

beim l leinz-\Venrer aul' cinen Sch lag sechs tri.
acht Mädchen lus dcm Dorf uncl cler Untgrbung auf-. Alle zrvischcn acht uncl z* iilf .lahle
alt. Sic n,ürdcn u'ohl gerne Tischtcnnis s1.rie-le'n.
sagten sie zum l-leinz-\Vcrner. Der I Icinz \\'cr-

ncr tibcrlcgtc. ,.Hr.nmrn. Wir haben cinc Hc'rren-Manr.rschirfi in der 3. Klcisklassc. Da
kiinnen die rr'ohl schleclrt spielen. Also nru:s
ich dcncn das u ohl beiblinsen." Schliefllich hat
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cr nicht zLur crsten iVlalc Kindem in clen vergiurgcnen 25 .lahren clas Tischtcnnis spiclcn
beigcbracht. ..Aber eine Holde von Mridchen'l
S/enn clas mal gut gelrt."
Als die Mäclchcn nacl.r e in paar lvlonatcr.r ir.nmcr
noch dabei rvaren. irlmer n-rittrvochs von l7 bis
18 Uhr. da rief dcr Hcinz Wemcr dcn Otto Lur
an. Der ist gcbürtigcr Bercnbrocker und kennt
viele Leutc. Und clel Otto rief clcn Bernd Gottrvalcl an. clcr ist Tlainer und clel Bernd sa-gte:
..Linmal in cler Woche einc Stuncle. clas müsste
*ol.rl zu nrachen scin."
L,ncl so kam cs. dass die Nlädchcn einmal in clcr
Woche nrittu,ochs r or.r l7 bis I ti Uhr trainicltcn.
Und sic ualcn flcißig. ehlgcizirr uncl eine nette
Tlr-ppe. Tatsüchlich hört!'n z\\'ci. drci NIädclicn

aul. Abu-r cs kanrcn auch schnell zs,ei

neue

clazu. hr clcr crstcn Saison in clcr B-Schülelinnen-KleisklassL- \crloren clic Vlziclchen ziemlich ofl Lrncl zicnrlich hoch. Das ist iumcr geliihrlich. Sportlcr vcllicrcn nLrn mal nicht gel-ne
uncl nicht \\ r'nigc lliircn dann auf-. Abcl nicht ciic

\llidcls aus Belcnbrock. Die gctvinncn z\\'ar
auch licbcr. zrbcr in ihlel GrtLppe trihlten sie sich
riohl Lrntl clie Niedellageu \\,areu sofbrt ri,icdcr'

\L'r,scsscn. Es gab.ja auch cin nüchstes Spiel.
Und so br'gab es sich. dass sie ein Jahr spriter in

clcl Schiilcrinnen-Klassc schon häuliscr

qc-

\\auncu unrl in dr-r Mliclchcn-Klasse elreicliten
sie ri iccler.lahlt'spätcr sogar nral einen zs'e iter.r
Platz rn dcr Enclablechnung. Trainiet'cn liot.tntcn sic s rihlcnrl cL-r' Saison inrmer ntrr rrrncl eine
StLurtl.- alle zs ci \\bchen. dcnn dic Spiclc
lnLisstcn aLrch inrnrcr nrittsochs stattfinclen.
Di.' I Ilile irr ll;r'e nlrrock ist rtimlich last immcr
iiri\jiLrr:.irt. Di.' \lridclt.-n $ urclert also ülter
ulrtl .ili..l' unrl sij \\ r)lltan inrnrer noch nicht auf-hilrcr. L :rtl ..irrr': Tlrges. ais dir- mcisten Yon ihtt:ti .ilt.,:t ;.1.: .'ni ltclt.ctl turcl groß $'aren.

.i. z-.:r, II;inz \\'crrte'r. Dcr clachte. jetzt
kiinr:.:;: \! ':r:-':::.,.,.r,:ic ihnr sagtcn. class sic
ginLr:r,

aufltörcu. Sic nriisstcn.jctzi

nrlll

:-rii

tlic SchLtle

lernen uncl der Frr-uncl ['rluuciri i.i]ir.'lilich auch
Zuu'endur.r_g uncl die r ie lcn P.r'rr ..

Aber - und der Heinz \\!'nt,'i ....it.. tirst vor'
Schrcck unrgef irllen siL' \,, r)lltJ:t :a-L:L-lt. sic

*,tirclen jetzt in dcl Danr.'u-Kl:r.lill spiclcn
uollert. *'eil nümlich zsci uLr..il: ili.chuorenen Fünfcrbande schon zr.r alt liir t1i: \ Irirlchc-n-

!lannschaft u'aren.
Da ri'al cler FIeinz Wemr-r'plltt
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irkli.'h rrucl'i s citr'r
einnral in der Wochc cinc Stun.1: trainieren
uolltcn. Ja. ricftn sie irn C'hor'. \', il \..rrllL-lt \\'ci1r'agtc. ob sie dcnn u

ter Tischtennis spielcn uncl
u'underterr sich schr.

tleinilr:n.

L nd alle

Und so spielten clicsclb.'n jun{er Dilnrcn auf

einmal nicht nrehl in clcr []-:lhirlcrinncnKreisliga. sondcln in tle l D:r;:r. r-Kr.'isli_ga.
Und

tas

liir nriislrtlt lt,:li.

nier.nand

geschah

am 27. Oktober inr.lahr: ll)r r- \',' -i-.\\aunell
ihr erstcs und bislang cirrzrsl. ::.,,.1 iincl das
glcich mit 8:0 gegen T"f K.\nr',':..:: \' Die -jun-

gett B ereubrockct' Dartr.'n t lc rii -' :r : :,' l: ..'lir Lurcl
sie fl.cuten srch ant 21. .lanulir,l, rIr .-,,-.iI11111. fl1
spiclten sie niinrlich 7:l uu.r,..,r':. :';: .i:r zl eiten Damen-lV{arrnschall d.'. S.lS I ,:.n-'iirltich.
Die übrigen 18 Spiclc \ r'rir,r.J:
Oil hoch.
abet'nratrchural auch nur k:trt1.:- 7..,,, tSci.picl
das Rticlispicl gesen .-\nt'iiciti:
::.i: h \. Dcr

.:.
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Hcittz \\c|rter erzlihlt. :1....;:. -. . ..::: ,trr:sclrlicßliclr lrn Lrclresl,rr:rr"1.' .:- : '7-r'.1riqlc|itt gclcuctt.5()ll\t ltiiil .- (:-:. .'.-..r:r \i{!
gegeben. (Stinrnrt das ci,!:cniii.r,. L: :.:.:::r.t.')
Und u,enr.t sie nicht gcstorlrlir:::..:. ::':,'l:n sie
altclt in clet'ttcr-ten Saison u ir'ti-':' D-,.:;:'.-Krc-isIiga.
Ja. clas
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also clas l\ltire
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aus Berenbrock. clic .'ini.r-':: :.
ri ollten. Tischtcnnis zu sIi.'1,'::
gcn. Es *'ar kein lVllircht'n. l:.
turrtl tlie jLrrruerr Dlnre rr ':i'.: -.
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Laura Knoop
LlrLrnr ist IS .Tlrhlc llt. rrr:,ri : .:.-,-:l.l;rl.lahf
.\bitLrr'. isst lelttc \rrtle l:r.r:'.: -- : : -.':-rl ltLtt'Part1 s. Sic ist rlic trsrrtzll:rL. .;:. . :

Judith Becker
.luclith ist auch I li Jahre ull. rr.,r.
Jahr AbitLrr. nralt uncl tlnzi rJ:: lldc zLrl Nurrtle l zu ci ir:r i -

.
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, ir nriclrstcs

:tirth ist gc-

iirrlelt lor'-

clen.

Christina Hammerl
C'hristina hattc ihr Tr-ilioi i ,.:-- -.;". ,rntl u il haben sie deshalb et*as hr:r.-: .:;:r Ortsschilcl
lctstcckt. Ar.rsor.rstcn bleil. : . . .ich ganz bcstinrntt nicht zu rersteck-':.. l.:.:l Tischtcnnis
sou'icsn nicht. clcnn sic i.r .::; >ritzcnspiclclin

