
Andro WTTV-Cup in Bockum 

 

Bei sommerlichen Temperaturen von über 30° C treibt man keinen Sport in der Halle? 
Das sahen die 14 Teilnehmer des andro WTTV-Cup am Freitagabend ganz anders! 

 
 

Erstmalig wurde diese, noch junge Turnierform durch den TSV Bockum in den 
Tischtennis-Kreis Krefeld gebracht und Spieler aus ganz NRW hatten sich angemeldet. 
Die weiteste Anreise nahm dabei ein Spieler aus Leuscheid, südlich von Bonn, mit 

immerhin über 130 km in Kauf! 
 

Bereits in anderen Kreisen eine beliebte Veranstaltung, die von vielen Vereinen 
regelmäßig ausgetragen wird, hatte sich in Krefeld bisher noch kein Ausrichter 
gefunden. Dabei bietet hier sich eine einfache Möglichkeit zu sportlichem Wettkampf, 

die dem Spieler 6 Einzelmatches garantiert ohne dabei lange Wartezeiten zu haben 
und unabhängig von Sieg oder Niederlage. 

 
Für den Veranstalter ist der andro WTTV-Cup wiederum die einfachste Art ein Turnier 

ohne großen Aufwand zu organisieren. Die erste Veranstaltung wurde von Michael 
Bour und Harald Onnertz geleitet, wobei noch ein großes Lob an Tim Buchholz geht: 
Obwohl er als Teilnehmer vor Ort war, half er sowohl beim Auf- wie auch später Abbau 

von Platten und Umrandungen – und das nach 3 Stunden Spielzeit mit kurzen Pausen 
und bei schweißtreibenden Temperaturen!!! 

 
Sportlich ging es am Ende sehr knapp zu. 3 Spieler mussten nur eine Niederlage in 
den 6 Begegnungen hinnehmen und nur die Tatsache, wer die schwereren Gegner 

hatte, brachte dann die endgültige Reihenfolge: 
 

1. Nico Rochow – PSV Oberhausen 

2. Dominik Schulte-Kellinghaus – TSV Meerbusch 



3. Apostolus Baxevanidis – TTC Benrath 
 

 
Tim Buchholz, als einziger Starter des gastgebenden TSV Bockum konnte sich nach  

2 Niederlagen zu Beginn noch steigern und erreichte mit jeweils 3 Siegen und 3 
Niederlagen einen guten 10. Platz in einem starken Teilnehmerfeld. 

 
Da bei der Verabschiedung die meisten Teilnehmer fragten, wann das nächste Turnier 

stattfinden wird, wird nun intern schon nach einem Termin gesucht, um eine 
Fortsetzung möglich zu machen. 
 

Harald Onnertz 
 


