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Gratulation zum Gewinn der Schul-Weltmeisterschaft 

 

Liebe Weltmeister, liebes Betreuerteam, 

 

Ihr habt das geschafft, wovon Boll, Ovtcharov und Co. noch träumen – das Lessing-Team hat 

DIE Tischtennis-Nation Nummer 1 auf Platz 2 verwiesen und damit TT-Geschichte geschrieben 

– Ihr seid die erste Schulmannschaft, der es bei einer WM gelungen ist, China zu besiegen.  

Zu dieser sensationellen Leistung gratuliere ich euch ganz, ganz herzlich! Das Präsidium des 

Deutschen Tischtennis-Bundes, Eure Trainer, Lehrer und Begleiter sind mächtig stolz auf Euch 

und diesen phänomenalen Erfolg nach einem packenden, dramatischen und hochklassigen 

Finale in der geschichtsträchtigen Spielstätte Israel. 

Für angehende Profisportler wie euch ist es nicht immer einfach Schule und Sport 

gleichermaßen gerecht zu werden. Umso mehr wird das Erreichte Euch motivieren, den Weg 

der Dualen Karriere weiterhin mit all den Höhen und Tiefen zu bestreiten, um noch viele weitere 

Erfolge zu feiern, aber gleichzeitig auch zu wissen, dass neben der sportlichen eben auch die 

schulische/berufliche Laufbahn existiert und euch auffängt. 

Dieser Erfolg war eine wahre Teamleistung, die dank der großzügigen Unterstützung der Stadt 

Düsseldorf, dem Förderverein und privater Sponsoren finanziell ermöglicht wurde. Für alle 

Beteiligten sollte dies eine Bestätigung und Ermunterung sein mit neuer Kraft auch die übrigen 

Steine aus dem Weg zu schaffen, um auch künftig weiterhin Großes zu ermöglichen. 
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Wir würden uns freuen, die jungen Weltmeister bei der LIEBHERR WM 2017 in der Messe 

Düsseldorf begrüßen zu dürfen und hoffen, dass es euch Boll & Ovtcharov dann in weniger als 

14 Monaten gleichtun und das Reich der Mitte vor heimischer Kulisse entthronen.  

 

Genießt diesen Triumph und feiert angemessen, wir freuen uns mit euch und sagen nochmal 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DEUTSCHER TISCHTENNIS-BUND 

 
 
 
 
Michael Geiger 

Präsident 

 


