
und hat A)\etzt 22 Spiele geu,onnen und ur-rr l9
velloren. Christina ist auch l8 .lahre alt. ntacht
auch demnächst Abitur. isst gerne \lilchreis
und r.vill vielleicht Jr-rra studieren.

Katharina Jacob
,.Katha" ist auch auf dem \\ eg zun -{birur. Kr-
tha rvird schon mal geme nelr'ös nnd s ird d:.-
halb auf Brett drei versetzt. denn hier muss si.-
nicht das letzte E,inzel spielen. Ansonst.-n ähr:
Katha gerne Ski und sie feiert !:er-n.

Lena Schrveighöfer
Lena ist das Küken. Sie rvird bald 16 .lahr: .:i:.
Aber irgendwie füllt das irn Teanr ,sar ni.-hl :,:
Lena spiclt an Position vier. paddeh senL.. -s>_
gemPizza und will später vielleichi lnlll i':'.,.::
mit Kunst und Design machen.

Und dann haben rvir die fünf gefragt. wamm sie
denn cinfach nicht aufhören rvollen n-rit Tisch-
tennis. Laura hat das gesagt, was alle r-ibelein-
stimmend auch meinen. ..Wir sind einfach eine
tolle GrLrppe, '"vir haberr zusalnmen viel Spaß,
cin gutes Gemeinschaftsgefühl. Und das trotz
der i ielen Niederlagen."

Dah!'r merke: Es gilt im Sport vielleicht doch
rltrr-h oder hoffentlich bald wieder der alte
Spmch von Fußballtrainer Sepp Herberger. Der'
:'.1' r:1rl o,'q2c1 Flf Frerrnde sollt ihr sein."

.\n li. .{ugust urn 11 Uhr treffen sich der
ileinz \\irner. der Bernd. die Lena und ihre
urriu.-n \Iädels mit ganz vielen Kindern und
;:rln Eltern in der Mehrzweckhalle beim
H::rz \\crner hinterm Haus. Dann soll allen

gezeigt werden. dass Tischtennis ein toller
Sport ist.

Es gibt in Berenbrock nämlich genau 60 Kin-
der'. Und davon 27 Kinder zwischen acht und
zwölf Jahren. Und rver weiß. vielleicht rvollen
ganz viele dieser Kinder nach diesem Tag auch
lemen, Tischtennis zu spielen. Der Heinz Wer-
ner, der Bemd und die Lena rverden jedenfalls
alles daflir tun. Versprochen.
Dies ist eine Widmung an alle Berenbrocker
und besonders an meine Mädels. Sie haben nir
mit ihrer tadellosen Einstellung zum Sport die
Freude am Tischtennissport zurückgegeben
und vor allem die Erkenntnis wieder in Erinne-
rung gerufen. dass nicht nurhartes Training, he-
rausragende Leistungen und Siege irn Sport
zählen.

Bernd Gotbvald

Eine ganz Große im deutschen Tischtennis-Sport
Ursula Kamizult isttot. Nebcn iirr.-:.i-. l.1,:.: l-l -

deyuki sowie den Söhnen \irkitr u::c \ .: : .._--

cm auch viele Tischrenni:-f ":'. .-': - .: J

Persönlichkeit, die fast ein Jahfz.-:::,: r-.:.:, : :--.,-

nierende Rolle im deutschen Dar-.::.-1..--.::-
nis gespielt urrd intemlitrnri .::, r : -- _ j
gefeiert hat.

..Uschi", rvie sie uähr.-nci ih::-: ...:. :- l: .

nreist genannt rvurdc. r ur:1.,:; .: .- - _ -..
nach langer schriercr Kr.rirr..:.;: .:- r- :-
erst 54 Jahren und rlurde ui-.ir-: ::

*{.ili;i; l.; ..,...).
; :!.:,..,

orrto rrieler fliilrpr,'r \\.. ...

Friedhof in Rheinberg-Br.äi: ::' __:

kleinen weißen Ball L'.'-::- l
spielte bei der Posi-SG S

-- .-- nr ir I ,rnec Sitrnn

:-:,:_:.'blich an acht deut-
. :::l \ Ieisterschaften so-
,.... iünf Pokalsiegen
:-:.-.:iSt und bestritt 110'.:-;:rspiele zwischen
--: und 1982.

-.-.:;r ersten nationalen
.::.'. ,u.-*ann Uschi 1973
:::-. D.:men-Doppel an der
>;::.' itrlt Rose Diebold,

':..' : -i :-.:: c.i'r sie auch 28 Jahre
.:,:r-: bei den Senioren-
:'....::rschaften noch-
: ...s .-rtblgreich rvar. E,s

. -_::en noch rveitere l4
-_.t=-:sche Meisterschaf'-

noch zweigeteilten B;:;... -- --, :--.: i: :::..'.iobei ihr 1979, 1980 Den.letztenAufstiegfeiefteUschi KamizurumitderDJKRheinlandHamborn
lgT4zumDSC Kais..::::-_ ,: _,: _ _ -: _: _:.: igSl das Kunsistück indieRegionalligaindetSaison200ll02. (Foto:DJKRheintandHamborn)

Duisburger ,.Ntrick:n" - -- - ::-.:rq. ies.eils im Einzel.
Mädchennamen Lrsu,:::-.---, -- ),,:nll-undMixeddenTitel zuholen. tragenwurde.r-rahrndieFamilieihrenWohnsitz

Ursula Kamizum nahm a' vier in Rheinberg. 1.988 u ar sie noch an dem letzten

welt- uncl fünf Europameister- :^::llti":1't]i 
I8 deutschen Mannschaftsmeis-

schaften teil, war fSiZ U", j.,. tetschalren des DSC Kaiserberg beteiligt und

wM im Birmingtraur di. "i;ti;; L"9t'119:i::h, 
rveitechend ins Plivatleben zu-

Europäerin i- üie,t.tnnat. uia ,,,1 
3,.i 

\\ R\\' Klo e in der 2. Bundesliga so-

verabschiedete sicn lSSZtelJer wte ,tiir den__ Obcrligisten DJK Rheinland

EM in Budapest als Dritte lm ,!.l*l]t -::ri1] sic dann später doch nochmal

Damen-E,rnzel sorvie als Zrveite kttt'zzt-ttts zttllt Schlä!:c-r'

mit der Mannschaft von der i'_ \\ersoriel.'-Tahr..engmitdemSportverbunden

ter.ationalen Btihne. ist. kann dor-h nicht ganz vom Tisclitennis las_

sportlich kürzer getretcn hattc ]|n ,ncs]rat\tllnlmer-te 
sich ursula Kamizu-

dis nur r,4e m gioßc'":l{::; )ll,.ij;,;lil,llllri,lli;ä?ill,T''iä:1il #?:bündel bereits nach ihrer Hcilrrr ,' - -;' . ::'.-,
mitdemfürdieFirmanuti.,ltirl clti-rt ltiS Rlteinberg, ehe die Krankheit sre

tätlgen Japaner uiaeyuti rani- zr.' ang' altch das aufztlgeben'

zum. Mit ihm zog sie l9ti0 tiir \lcltt_nuru'egenihrelzahlreichenErfolger.vird

fti'fJahreindasLincl dcr.aufue_ si.'. die bereits 1980 vom WTTV mit den.r

hende' Sonne.."vo auch ihrc b*ei_ ...\lbrecht-Nicolai-pokal', ausgezeichnet rvur
dcn Söhne -eeboren *,ur-4t-n. .\is de. r ielen Tischtennis-Spoltlem in guter Er-in-

ihrern Mairn die er-rropliische nenrng bleiben'

Brrtterfly-NiedeLlassung iibr'r- Iy'infried Stöckmunn
Energiebündel Uschi Kam z-


