Gefühlsgewitter am Kickertisch
(Nordwest-Zeitung - Donnerstag, 01. Juni 2006)
SPORT Oldenburger Tim Ludwig organisiert sein Leben rund um Tischfußball
Ludwig war auf dem AGO. Im Tischfußball ist er bereits die Nr. 23 der Weltrangliste.
Von Karsten Röhr
OLDENBURG - Das Handy klingelt. Tim Ludwig schlendert damit zu einem der Kickertische. „Hi
Rob, du bist es, stopp mal, weißt du was ich gerade mache?“ Mit der einen Hand telefoniert
der 26-Jährige mit dem Engländer Robert Atha, dem zweitbesten Tischtennisfußballer der
Welt, mit der anderen – dingdong – donnert er beiläufig einen dieser kleinen harten Bälle ins
lange Eck. Ohne Tischfußball geht für den 26-jährigen Oldenburger gar nichts. „Ich habe mein
ganzes Leben um den Tischfußball organisiert“, erzählt der angehende Werbekaufmann, der
bei Freimann-Werbung lernt und auch in der Ausbildung immer wieder auf die Großzügigkeit
seines Chefs angewiesen ist. Es gibt immer irgendein Turnier zu organisieren. Seiner Freundin
ist das irgendwann zuviel geworden. Nach Feierabend trainiert Ludwig zwei bis drei Stunden
im Kicker-Club Olympic, jeden Tag. Sonst hätte er es 2005 kaum zum Deutschen Meister im
Doppel, zum Drittplatzierten im Einzel oder in gerade in Hamburg zum
Vize-Weltmeister mit der Nationalmannschaft bringen können.
„Die Krönung war Hamburg“, sagt Ludwig. „Es war so, wie es noch nie jemand im Tischfußball
erlebt hat, ein unglaubliche Stimmung.“ So viele Autogramme hat der ehemalige Schüler des
AGO noch nie geschrieben. Ludwig, der es auch schon bis in die Landesauswahl im Tennis
gebracht hatte, sagt: „Ich liebe den Wettkampf. Für mich ist Tischfußball eine der größten
Wettkampfsportarten, die es gibt.“ So nah am Gegner in einem hochkonzentrierten, auch
emotionalen Schlagabtausch, komprimiert auf 20 Minuten, sei der Spieler einem unglaublichen
„Gefühlsgewitter“ ausgesetzt.
Reinschnuppern in den Kickerclub, Emsstraße 12-18, montags und mittwochs ab 20 Uhr, Infos
Tel. 0176/20 19 65 55. Ein Turnier für alle (schwache bekommen starke Partner) findet
morgen, 20.30 Uhr (anmelden bis 20 Uhr) statt.
Infos unter www.allesauf.de, www.olympic -oldenburg.de

