
Neuer Deutscher Meister kommt aus der Pfalz
- Felix Köhler holte das Double -
Ein Bericht von Benjamin Haag

Es  hätte  nicht  besser  laufen  können   für

PTTV-Akteur  Felix  Köhler  (TSG

Kaiserslautern).  Der  neue  Deutsche  Meister

im  Tischtennis  der  Schüler  kommt  aus  der

Pfalz. Auch im Doppelwettbewerb gelang ihm

an  der  Seite  seines  bislang  größten

Konkurrenten aus Bayern,  Mike Hollo (TuS

Fürstenfeldbruck), der Titelgewinn. 

„Ich hatte Respekt vor ihm, ich war aber gut

von  Tobi  eingestellt“,  lobte  Felix  Köhler

seinen  Betreuer.  So  hat  sich  Tobias  Weber

taktisch  eine  neue  Marschroute  gegen

Halbfinalgegner Mike Hollo einfallen lassen.

Den Bronzemedaillengewinner der EM 2018

bei  den  Schülern,  sowie  den

Nachwuchsspieler  des  Jahres  des  Deutschen

Tischtennisbundes  besiegte  der

Donnersberger  mit  taktischer  Cleverness.

Zuvor  war  stets  die  brachiale  Vorhand  des

Bayers der Weg zur Niederlage für Köhler. 

„Es war sicherlich kein schönes Spiel für die

Zuschauer,  aber  taktisch  und  technisch

perfekt“,  erklärte  Weber,  der  mit  dem

Turniersieg auch das Werk seines Vaters Ralf

Weber vollendet sieht.

Mit einem fulminanten Vorhandschlag rettete

sich   Schülernationalspieler  Felix  Köhler  in

den  entscheidenden  siebten  Satz  des

Finalspiels. Vincent Senkbeil (TSV Wrestedt-

Stederdorf) und der 15-jährige  lieferten sich

ein  Duell  auf  Augenhöhe.  „Das  war  ein

Festspiel  der  Gefühle.  Bis  zum Schluss  war

alles  offen.  Das  war  Werbung  für  unseren

Sport“,  sagte  Weber,  der sichtlich erleichtert



war nach dem Titelgewinn.

„Ich  wollte  es  auch  bei  den  Matchbällen

einfach  nochmal  probieren.  Ich  war  nicht

angespannt,  ich  habe  einfach  gespielt“,

erklärte  Köhler  als  er  sich  im  siebten  Satz

gleich  dreimal  einem  Matchball  gegenüber

sah  und  ungemein  kühl  seine  Taktik

herunterspielte.  Bei  Stand  von  13:12  im

siebten  Satz  erarbeitete  er  sich  die  erste

Möglichkeit  die  Meisterschaft  für  sich  zu

entscheiden.  Danach  zeigte  aber  auch

Nationalmannschaftskollege  Senkbeil  seine

Klasse.  Bei  Stand  von  14:14  legte  Köhler

beim  Return  den  Ball  kurz  auf  dessen

Vorhandseite und erwischte Senkbeil auf dem

falschen Fuß.  Nach einem Punkt  mit  einem

Vorhandschlag  sicherte  er  sich  den  siebten

Satz  und  die  Meisterschaft.  „Es  war

ausgeglichen, ich hatte nie das Gefühl einen

Vorteil  zu haben“,  meinte Köhler zu seinem

Sieg.


