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Tischtennis im VfB 
 
 
Zu den mitgliedsstärksten Verbänden inner-
halb des Deutschen Sportbundes zählt - man 
glaubt es kaum - der Deutsche Tischtennis 
Bund als Nummer 7. Die Tischtennisabteilung 
des VfB Hermsdorf gehört dagegen eher zu den 
’kleineren’ Abteilungen. Dabei kann sie sich 
rühmen, zu den ältesten des Vereins zu gehö-
ren. Schon bald nach dem Kriege, genau im 
Jahre 1946, wurde mit dem Tischtennisspiel 
begonnen, und zwar dort, wo auch heute noch 
die Schläger an bis zu 6 Tischen geschwungen 
werden: in der unteren Turnhalle der Gustav-
Dreyer-Schule in der Freiherr-vom-Stein-
Straße. Herbert Obel war eines der Grün-
dungsmitglieder und er führte die Abteilung 
auch lange Jahre. 
 
Schon bedingt durch die Enge der Halle - mehr 
als die genannte Anzahl von Tischen läßt sich 
dort beim besten Willen nicht aufstellen - hielt 
sich die Mitgliederzahl immer in bescheidenen 
Grenzen. Kaum mehr als etwa 60 TT-Fans wa-
ren es wohl nie, die sich an den grünen Platten 
den schnellen, weißen Zelluloidball zuspielten, 
heute sind es knapp 50. Dabei machte sich das 
weibliche Geschlecht seit eh und je äußerst rar 
in unserer Halle, es war hoffnungslos unterre-
präsentiert, und das ist auch - leider - heute 
noch so. 
 
Dagegen war in der Jugendabteilung schon im-
mer Hochbetrieb. So ist es nicht weiter verwun-
derlich, daß die größten sportlichen Erfolge von 
Jungen unserer Abteilung errungen wurden. 
Zweimal (1953 und 1959) wurden unsere Schü-
ler Berliner Mannschaftsmeister; dazu kom-
men noch ein Einzeltitel (Klaus Becker 1954) 
und ein Doppeltitel (Manfred Sauer 1955). Zu 
guter Letzt holten auch unsere Jungen 1968 
den Titel eines Berliner Mannschaftsmeisters. 
Als Anerkennung für diese Erfolge wurde unse-

rer Abteilung im Jahre 1959 der Wanderpreis 
für die beste Jugendarbeit innerhalb des Ver-
bandes verliehen. 
 
Unsere besten Herren konnten mit diesen Er-
folgen nie ganz mithalten. Kaum zu glauben ist 
es, daß die 1. Herrenmannschaft einmal zur 
obersten Berliner Spielklasse gehörte; aber das 
ist auch lange her (Anfang der 50er). Über die 
Bezirksklasse kam man seitdem nie mehr hin-
aus und heute sind wir froh, wieder einmal den 
Sprung in die 1. Kreisklasse geschafft zu ha-
ben. Es fehlen wohl die überragenden Spieler-
persönlichkeiten, die in der Lage sind, die an-
deren mitzureißen. Dabei gab es einige Spieler 
aus eigenem Nachwuchs, die zu ihren Glanzzei-
ten nicht nur ihre ’interne’ Konkurrenz be-
herrschten, sondern teilweise auch innerhalb 
des Verbandes mit - wenn auch bescheidenen 
Erfolgen - aufwarten konnten. Wie man erfuhr, 
erreichte Anfang der 50er Hans Hofmann die 
Stadtklasse der 10 besten Berliner Spieler. 
Klaus Becker, schon mehrfacher Jugendaus-
wahlspieler, konnte es ihm fast gleichtun, do-
minierte aber Ende der 50er, Anfang der 60er 
Jahre die interne Konkurrenz (6 Einzeltitel) 
und wurde durch seinen Schüler Gerhard  
Büttner (ebenfalls 6 Einzeltitel) abgelöst.  

Die 1. Herrenmannschaft 1966 mit (v.l.): Dieter Donnig, 
Klaus Becker, Hartmut Dally, Jacques Brosius, Gerhard 
Büttner und Günter Frost 
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 Dieses größte Talent aus unserer Jugendabtei-
lung erzielte seine herausragenden Erfolge 
aber erst in einem anderen Verein: für Hertha 
BSC spielte er in der 1. Bundesliga. Es folgte 
die Aera von Lothar Weiland in den 70ern, 
einst in der Jugendmeistermannschaft, dann 
jahrelang unsere Nummer Eins. Mit 8 Einzelti-
teln bei Vereinsmeisterschaften ist er bis heute 
Rekordtitelträger! In den 80er Jahren begann 
die ’Herrschaft’ von Günter Frost (ebenfalls 6 
Titel), der sich in fortgeschrittenem Alter zu 
einem gefürchteten Gegner entwickelte hatte 
und zusammen mit seinem ’Dauerpartner’ 
Klaus Becker mit bisher 18 internen Doppel-
meisterschaften einen wohl einmaligen Rekord 
aufstellte! Ob Thomas Lux, der z.Zt. die Szene 
beherrscht, diese Erfolge wiederholen kann? 
 
Viele Tiefen hatte die kleine Abteilung im Lau-
fe der Jahre zu überwinden. Dreimal stand sie 
kurz vor der Auflösung; aber immer wieder fan-
den sich Sportkameraden, die bereit waren, 
Verantwortung zu übernehmen. Genannt seien 
an dieser Stelle alle Abteilungsleiter, die die 
Geschicke der Abteilung maßgeblich mitgestal-
tet haben: Herbert Obel, Heinz Geuenich, Wer-
ner Stahl, Joachim Klische, Oswald Fuchs, Die-
ter Donnig, Bodo Klabuhn, Dieter Gebhard, 
Günter Siebarth, Hartmut Weiland, Ulrich Sei-
del und last but not least Fritz Röhlke, der ein-
mal in den 50er Jahren und ein zweites Mal 
1993 in Krisenzeiten die Abteilungsleitung 
übernommen hatte. Alle trugen dazu bei, daß 
wir heute im VfB immer noch Tischtennis spie-
len können. Sie opferten einen Teil ihrer Frei-
zeit zum Wohle des Vereins und waren oft jah-
relang für uns tätig, so Günter 10 Jahre und 
Hartmut 8 Jahre, ehe sie ihre Ämter wieder ab-
gaben. 
 
Tischtennis wurde auch mit Freunden aus vie-
len Teilen Deutschlands gespielt. Bitterfeld 
war eines der ersten Reiseziele Anfang der 
50er. Später mußten wir notgedrungen in die 
weitere Ferne reisen - Hamburg, Hamm, 
Gschwend und Freden waren einige Stätten 

freundschaftlicher Begegnungen, an die man 
sich noch heute gern erinnert. 
 
Die jüngsten Erfolge zeigen einen deutlichen 
Trend nach oben. Drei Herren- und eine Senio-
renmannschaft nehmen z.Zt. am Spielbetrieb 
des Berliner Tischtennisverbandes teil, wobei 
die Senioren in der zweithöchsten Berliner Se-
niorenspielklasse antreten und die 1. Herren-
mannschaft in der letzten Saison mit ihrem 
Aufstieg in die 1. Kreisklasse überraschte. 
 
Die Jugend ist unter der Leitung ihres enga-
gierten Jugendwartes Peter Müller nach lan-
gen Jahren der Stagnation auch wieder im 
Kommen. Zwei Jugendmannschaften, von  
denen die ’Erste’ in der letzten Saison den Auf-
stieg geschafft hatte, und eine Schülermann-
schaft nehmen am laufenden Spielbetrieb des 
BTTV teil. 
 

 
Die 1. Herren-
mannschaft 
1998 nach ihrem 
Aufstieg mit  
(v.l.): Klaus  
Becker, Thomas 
Lux, Jürgen 
Stocker, Oliver 
de Fries, Lothar 
Beyer und Hart-
mut Weiland 
(hockend);  
es fehlt hier 
Günter Frost. 
 
 
 

Rechtzeitig zum Jubiläum hat sich die Abtei-
lung weiter gefestigt und blickt mit ihrem jun-
gen Abteilungsleiter Daniel Rolles an der Spit-
ze einer eingespielten Vorstandsmannschaft 
zuversichtlich in die Zukunft. Wir wollen ge-
meinsam mit den Kameraden der anderen Ab-
teilungen das 100jährige Bestehen unseres VfB 
Hermsdorf feiern. 

Klaus Becker 
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ABTEILUNGSLEITER DER TISCHTENNISABTEILUNG 

Herbert Obel 

Heinz Geuenich 

Werner Stahl Joachim Klische Oswald Fuchs 

Dieter Donnig Bodo Klabuhn Dieter Gebhard Günter Siebarth 

Hartmut Weiland Ulrich Seidel Fritz Röhlke Daniel Rolles 


