TTC Dormagen mit starker Präsentation bei der
Dormagener Sportlerehrung
Am vergangenen Dienstag ehrte die Stadt Dormagen und der Sportverband
Dormagen die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017. Aufgelockert wird der
Ehrungsabend jedes Jahr von Show-Acts und der Vorstellung lokaler Vereine. In
diesem Jahr war es dem TTC Dormagen vorbehalten, auf sich und seine Sportart
aufmerksam zu machen. Was Jana David und Daniel Rabiega trotz nicht gerade
üppiger Vorbereitungszeit auf den Hallenboden des TSV Sportcenters brachten, war
dabei nicht nur für Freunde des Tischtennissports sehenswert und eine
eindrucksvolle Leistung.
Nach einem Brainstorming in lockerer Atmosphäre nach den Freitagsspielen wurden
die Ideen am folgenden Wochenende in eine Form gebracht. Mit Daniel und Dominik
Odelga konnten sie auch noch unsere zwei stärksten Landesligaspieler und
bestmöglichen Vereinsbotschafter für die Präsentation gewinnen. Als dann noch der
Transport der Materialien feststand, konnte es am Dienstag dann so richtig losgehen.
Daniel Rabiega baute als Moderator einen tollen Spannungsbogen auf und erläuterte
nicht nur, dass Tischtennis die schnellste Rückschlagsportart der Welt und Timo Boll
mit 37 Jahren die aktuelle Weltranglistennummer 1 ist. Auch die Vorstellung des TTC
Dormagen kam nicht zu kurz. Nach der Vorstellung der beiden Protagonisten
plauderte er locker über die von uns gemeldeten Mannschaften mit Spielern im Alter
von 6 bis 81 Jahren. Auch von den zahlreichen Zwischenfragen des
Veranstaltungsmoderators Marc Pesch, bekannt vom Radiosender NEWS 89,4, ließ
sich Daniel, zumindest äußerlich, nicht aus der Ruhe bringen.
Währenddessen zeigten Daniel und Dominik ihr Können beim Kontern, bei
Topspinbällen und bei der Ballonabwehr.
Da in dem Publikum überwiegend tischtennisfremde Sportler zu Gast waren, sollte
aber auch das Showelement nicht zu kurz kommen. Denn Tischtennis kann man
auch, wie man am Dienstag lernen konnte, in anderen Formen spielen als am
Turniertisch. Zunächst wechselten die Odelga-Zwillinge an einen Minitisch, um kurz
danach an einem schmalen Bierzelttisch ihr Können zu demonstrieren. Zum
Abschluss zeigten sie, dass man auch gänzlich ohne Tisch spielen kann, und
benutzten die aufgestellten Banden als Netz zum Bandentennis.
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Damit war die Präsentation eigentlich beendet, aber Moderator Marc Pesch hatte
noch einen Trumpf in der Hand. Er forderte Bürgermeister Erik Lierenfeld und weitere
Prominente zum Rundlauf auf. Zur Unterhaltung der zahlreichen Zuschauer gab es
dabei Kabinettstückchen und nicht so glückliche Schläge zu bewundern.
Als Resümee lässt sich sagen, dass sich der TTC Dormagen im Rahmen der
Sportlerehrung hervorragend verkauft hat und sich Respekt vom Veranstalter und
von Sportlern anderer Sportarten verdient hat. Dies wäre ohne den Einsatz von Jana
David und Daniel Rabiega nicht möglich gewesen, wofür ihnen unser aufrichtiger
Dank gilt.
Sascha Reinke
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