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4x im Jahr an 4 unterschiedlichen Orten findet ein Deutschlandpokalturnier statt. 

Gespielt wird in den 4 unterschiedlichen Klassen A, B, C und N. In der Klasse A spielen die allerstärksten und 

in der Klasse N die Anfänger. Insgesamt waren über 70 Teilnehmer am Start. Da ich zum ersten Mal dabei 

war und mir von mehreren Spielern zum Einsteigen die Klasse C empfohlen haben, startete ich in der C. In 

meiner Klasse waren 20 Spieler vertreten. Somit gab es 2 Gruppen mit 10 Spielern. 

Ohne Satzverlust konnte ich meine Gruppe gewinnen und ins Halbfinale aufsteigen, wobei auch 2-3 recht 

enge Matches dabei waren. Meine Trainerin und Coach Doris Mader war leider nicht mit dabei. Allerdings 

haben wir dann das Halbfinale live gestreamt und so konnte sie mein Spiel live verfolgen und mir 

Anweisungen geben. Im Semifinale habe ich mein bestes Tischtennis gespielt und konnte demnach 

überraschend deutlich mit 3:0 gewinnen. Doris Coaching war da also noch nicht notwendig. Im Finale wartete 

dann der deutlich stärkste Gegner. Ich tat mir zu Beginn sehr schwer mit seinem Spielstil und wurde im 1. 

Satz regelrecht abgeschossen. Nun war Doris Coaching also gefragt! Sie offenbarte mir die Stärken und 

Schwächen meines Gegners die sie erkennen konnte und wir besprachen die weitere Taktik. Im 2. Satz konnte 

ich unseren Matchplan dann gut umsetzen und entschied diesen Satz knapp für mich. Somit beschlossen wir 

die erfolgreiche Taktik beizubehalten. Mit dem gewonnen Satz habe ich auch an Selbstsicherheit gewonnen 

und konnte anschließend die Sätze 3 und 4 ebenso gewinnen. Endstand 3:1 für mich! 

Fazit: Es war ein sehr cooles, spannendes und erfolgreiches Turnier, an dem ich viele wichtige Erfahrungen 

sammeln und viele tolle Spieler kennenlernen durfte. Ich habe auch erfahren, wie wichtig es ist eine gute 

Taktik zu haben und sie an den Gegner anzupassen. Beim nächsten Deutschlandpokalturnier, an dem ich 

definitiv teilnehmen werde, werde ich dann in der Klasse B mein Glück versuchen! 
 

 

 


