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Tischtennis Sportring Turnier 2017 bei der BSG / BVG-Nord e.V.
Es ist Sonnabend, der 24.Juni 2017 und wiedereinmal treffen sich die Freunde der Sportring
Tischtennis Gemeinde in Berlin um ihr jährliches Turnier auszutragen.
Pünktlich um 08:30 Uhr wurden die Spieler, Spielerinnen und Fans vom 1.Vorsitzenden der
BVG-Nord e.V. vom Hotel abgeholt und zur Sporthalle in der Wiesenstr. geleitet.
Dort wurden sie von den Berlinern bereits erwartet und mit großer Freude begrüßt.
Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung durch Wolfgang Zeitke und Günter Groppler
erklärte unser Turnierleiter Klaus Gerhard die genauen Modalitäten und dann ging es los.
(danke Klaus für die tolle Leitung des Turniers). Zwischen den Spielen konnten alle am
kleinen Buffet mit belegten Brötchen, Kuchen, Kartoffelsalat, Bouletten, Chili con Carne und
Kirschgrütze zufassen und wir glauben, dass es allen geschmeckt hat.Ganz besonderen Dank
an Steve, der die kulinarische Hauptarbeit für uns erledigt hat – und natürlich Dank auch an
alle anderen Helfer die dazu beigetragen haben, dass dieses Turnier durch ihre Hilfe und
Mitarbeit zu einem schönen Event wurde.
Ach ja, Tischtennis wurde ja auch gespielt und das waren teilweise tolle, spannende Spiele.
Nach einem anfänglichen Unentschieden gegen den Favoriten Linz hofften die Berliner auf
eine kleine Überraschung aber leider schwächelten wir im Spiel gegen Stuttgart, die verdient

gegen uns gewonnen haben und somit stand nach einem weiteren Unentschieden der Linzer
gegen Stuttgart der diesjährige Sieger fest.
1.Platz
Linz
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Berlin
4.Platz
Hannover
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6.Platz
München II
7.Platz
Linz / Berlin
Erfreulich war und dies aus unser aller Sicht, dass dieses Turnier sehr fair und ungemein
kameradschaftlich in einer sehr, sehr freundschaftlichen Athmosphäre verlief.
Es war wirklich ein Turnier unter Freunden – und dafür allen Teilnehmern ein herzliches
Dankeschön.
Nach dem Ende des Turniers fuhren wir alle zu unserem gemeinsamen Abendessen in das von
uns ausgewählte Restaurant Zhou´s five. Hier liessen wir uns das Chinesisch-mongolische
Buffet schmecken, dass nach Aussage aller Teilnehmer keine Wünsche offen ließ.
Am Ende verabschiedeten wir uns alle sehr herzlich in der Hoffnung, uns im nächsten Jahr
alle wieder gesund zu unserem nächsten Turnier wiedersehen zu können.
Einige Foto´s vom Turnier findet ihr auf unserer web-site
www.bvg-nord.de (Tischtennis)
unter der Rubrik „Fotos vom Sportringturnier“
Mit einem Gruß an alle Sportfreunde
Verbleiben wir mit lieben Grüßen aus Berlin
Eure Sportsfreunde
Wolfgang Zeitke und Günter Groppler

