
Felix Köhler ist das Top-Talent des PTTV. Zum Ende der Saison 2018/2019 gab es richtig was 
zu feiern für den Akteur der TSG Kaiserslautern. Er spricht über seine Ziele, 
Regeländerungen und die Schüler EM. Auch die Zeit ohne Tischtennis ist für den 
amtierenden deutschen Schülermeister ein Thema.

Felix, die Saison hatte einen perfekten Ausklang für dich. Gleich zwei Medaillen bei der 
Schüler -Europameisterschaft. Das beste Turnier deines Lebens?
Das würde ich so nicht sagen. Mit meinen Ergebnissen bin ich hochzufrieden. Trotzdem hatte ich 
immer wieder Hoch- und Tiefpunkte im Turnier. Es war nicht mein allerbestes Turnier, trotzdem bin
ich bis auf die Doppelkonkurrenz hochzufrieden.

Mit der TSG Kaiserslautern startest du in diesem Jahr in der 3. Bundesliga. War es ein 
wichtiger Schritt für dich noch eine Klasse nach oben zu kommen?
Eigentlich nicht. Ich hätte auch noch eine Saison Regionalliga spielen können. Jetzt bekomme ich 
aber neue Herausforderungen. Die Liga kann ich noch nicht gut einschätzen, denke aber sie ist sehr 
stark.

Du reist viel umher, kommst in ganz Europa herum. Siehst du auch etwas von den Städten?
Eher weniger, eigentlich fast gar nichts (lacht). Es geht von dem Hotel in die Halle und wieder 
zurück. Ausflüge sind auch nicht drin, dafür bleibt einfach keine Zeit.

Es gibt immer wieder Regeländerungen. Ab dem kommenden Sommer werden nun noch 
bunte Beläge eingeführt. Wie findest du das?
Es ist mal was anderes. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist einfach bisschen ungewohnt, 
aber es wird sich nicht viel ändern. Ob es was für mich ist muss ich noch ausprobieren.

Was hast du nach der EM gemacht? Gab´s auch mal eine Zeit ohne Tischtennis?
Ich habe mich erholt und mit meiner Familie und meinen Freuden viel unternommen. Es war 
einfach mal ein bisschen Freizeit. Ich war nun vier Wochen zu Hause, da bekommt man wieder 
richtig Lust zu spielen.



Was sind deine Ziele für die kommende Runde?
Ich will im Nationalteam der Jugend ein paar Einsätze bekommen. Es wird aber schwer für mich 
Turniere zu spielen. Ich würde mir wünschen oft ins Nationalteam rein zu kommen und bei den 
Turnieren dabei zu sein. Bei der Jugend will ich ins Top 12 Bundesranglistenfinale, zudem will ich 
einen Pfalzmeistertitel gewinnen. Im Verein wissen wir nicht was auf uns zukommt. Ziel ist mit der 
TSG ganz klar der Klassenerhalt. Ich will so viele Spiel wie möglich gewinnen.


