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Kurstadt-Doppel will „Gold“
Alle von der Platte putzen: Rainer und Eberhard Pappon trainieren fern von Königstein für die Tischtennis-WM der Senioren

Trainieren, trainieren, trainieren
– mit diesem guten Vorsatz für
2015 liegen die beiden „Exil-
Königsteiner“ Rainer und
Eberhard Pappon sicher voll
im Trend. Allerdings trainieren
sie nicht, um schlicht etwas
fitter zu werden.Nein, sie haben
ein viel größeres Ziel vor Augen.
Ihr guter Vorsatz für 2016 steht
nämlich auch schon fest. Und
der lautet: Weltmeister werden!

Von Stefan Jung

Königstein. Jörg Rosskopf und
Steffen Fetzner, Timo Boll und
Christian Süß – diese vier Herren
haben zweifelsohne deutsche Sport-
geschichte geschrieben. Immerhin
gelang es diesen beiden „Doppeln“
in der jüngeren Vergangenheit, in
die schier unüberwindliche, chine-
sische Phalanx einzubrechen und
Gold respektive Silber von den
Tischtennis-Weltmeisterschaften
mitzubringen.

Ein großes Ziel, das sich jetzt
auch zwei Herren mit Königsteiner
Wurzeln gesteckt haben. 2016 soll
es so weit sein. Dann wollen Rainer
und Eberhard Pappon in Alicante
gemeinsam den Titel holen – bei
den Tischtennis-Weltmeisterschaf-
ten der Senioren.

Zum 18. Mal bereits finden die
„World Veterans Table Tennis
Championships (WVC)“ im kom-
menden Jahr statt. Für die Gebrü-
der Pappon wird es, wenn alles wie
gewünscht und geplant läuft, das
zweite Mal, dass sie gemeinsam
nach „Gold“ in der Altersklasse der
„80- bis 85-Jährigen“ greifen wol-
len. Denn: „Unser Ziel ist der Ti-
tel“, gibt Rainer Pappon die klare
Marschroute für 2016 aus. Sein La-
chen allerdings zeigt, dass er bei al-
lem sportlichen Ehrgeiz den olym-
pischen Gedanken „Dabeisein ist
alles“ durchaus zu schätzen weiß.

Kein Selbstläufer
Denn dass das kein Selbstläufer
wird, dessen ist sich das Bruderpaar
durchaus bewusst. Schließlich ha-
ben sie im gerade verabschiedeten
Jahr schon einmal einen guten Vor-
geschmack auf das bekommen, was
sie in Alicante erwartet.

Gemeinsam waren sie nämlich
schon im Mai 2014 bei den Tisch-

tennis-Weltmeisterschaften der Ve-
teranen in Auckland (Neuseeland)
am Start. „Mein Bruder Eberhard
hatte schon an der WM in Rio teil-
genommen und mich 2012 dann
gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit
ihm gemeinsam in Auckland anzu-
treten“, skizziert Rainer Pappon
sein letztjähriges Comeback an je-
ner „Platte“, von der er und sein
Bruder in ihrer Kindheit und Ju-
gend in Königstein kaum wegzube-
kommen waren.

Auf der „Fox“ zum Turnier
Pappon: „Wir waren damals beim
Königsteiner Tischtennisclub aktiv,
haben schon als Schüler regelmä-
ßig in der früheren Turnhalle der
Volksschule unweit der Falkenstei-
ner Straße trainiert und gespielt.“
Und das durchaus mit Erfolg – im
Einzel wie im Doppel. „In späteren
Jahren sind wir dann auf unserem
Motorrad, einer NSU Fox, gemein-
sam zu Turnieren in der Umge-
bung gefahren und haben da eini-
ges gewonnen“, blickt der heute
80-Jährige schmunzelnd auf seine
Jugendjahre zurück. Schöne Zeiten
seien das damals gewesen.

Beim 1948 von Dr. Mallmann ge-
gründeten TTC sei bei allem Bemü-
hen um sportliche Leistung der
Spaß und das gemeinsame Feiern
nie zu kurz gekommen. Gerne den-
ke er noch heute an die feuchtfröh-
lichen Abende im Gasthaus „Wald-
lust“ der Familie Villmer zurück,
unterstreicht Rainer Pappon. Als
sein ein Jahr älterer Bruder Anfang
der 1950er-Jahre nicht nur seine
Sporttasche, sondern gleich alle sie-
ben Sachen packte und nach Mel-
bourne an der Südküste Australiens
auswanderte, schrumpfte das erfolg-
reiche Bruder-Doppel zum Einzel
für Rainer Pappon zusammen. Und
auch der legte einige Jahre später
den Tischtennis-Schläger für lange
Jahre aus der Hand.

Der Job rückte erwartungsgemäß
stärker in den Fokus. Und für den
verließ Pappon nicht nur die Kur-
stadt, sondern auch gleich Europa.
„1958 bin ich für die Bayer AG
nach Sao Paolo gegangen – und ge-
blieben“, berichtet der gebürtige
Königsteiner, der die brasilianische
Millionen-Metropole längst als sein
eigentliches Zuhause angenommen
hat.

In seiner Heimatstadt im Taunus
schaut Rainer Pappon immer dann
vorbei, wenn er mit seiner Frau Li-
sa – wie jetzt kurz vor Weihnachten
– seine Schwester Inge Israel und
deren Familie besucht. Neben Sao
Paolo ist in Deutschland mittler-
weile Hamburg zum zweiten
Standbein der Pappons geworden.

Intensives Training
Auch wenn Brasilien nach wie vor
ihre Wahlheimat ist, so halten sich
die Eheleute doch in der Hanse-
stadt so häufig auf, dass Rainer so-
gar genug Zeit und Gelegenheit
findet, wieder im Verein zum Tisch-
tennis-Schläger zu greifen – nicht
für Liga-Spiele, die Zeiten seien
dann doch vorbei. Aber auf jeden
Fall zum Trainieren.

Drei Mal die Woche eine Stunde
beim SV Wilhelmsburg, dazu ein
weiteres Stündchen bei einem Frei-
zeitverein – sogar in Sao Paolo
greift Rainer Pappon wieder ab
und an zum Schläger.

Alles für das große Ziel in 2016
und natürlich auch, um mit dem
„großen Bruder“ mithalten zu kön-
nen. Pappon: „Eberhard spielt und
trainiert noch regelmäßig in Mel-
bourne, in Auckland hat er es sogar
im Einzel unter die letzten Acht
von 60 Teilnehmern geschafft.“
Dass für die beiden Brüder im
Doppel in Neuseeland schon viel
früher Schluss war – das wie auch
sein eigenes frühes Aus im Einzel
nimmt Rainer Pappon sportlich.
Zumal zum fehlenden Training im
Mai vergangenen Jahres noch ge-

sundheitliche Probleme hinzuka-
men. Eine schwere Lungenentzün-
dung habe der Arzt diagnostiziert.
Doch statt, wie verordnet, strikte
Bettruhe zu halten, habe er sich mit
Penicillin „gedopt“ und an die Plat-
te gestellt – erwartungsgemäß chan-
cenlos. Gleich im ersten Spiel im
Einzel habe es eine Niederlage ge-
setzt gegen – seinen eigenen Bru-
der, räumt Rainer Pappon schmun-
zelnd ein.

Das soll 2016 in Alicante anders
werden, vor allem im Doppel. Und
dann vielleicht sogar mit einem
kleinen Königsteiner Fanclub im
Rücken. Rainer Pappon (lacht):
„Unsere Schwester Inge hat schon
angekündigt, dass sie uns in Spa-
nien, wenn möglich, die Daumen
drücken wird.“

I N F O

Mit 93 an der Platte
Verteilt auf acht Altersklassen – von
40 bis 49 Jahre bis hinauf zu der
Klasse der Über-85-Jährigen –
waren in Auckland im Mai ver-
gangenen Jahres rund 2500 Tisch-
tennisspieler aus aller Welt an den
Start gegangen. Mit 250 Männern
und Frauen zählte die deutsche
Delegation neben denen aus Japan
und China mit zu den größten
nationalen Gruppen. Außerdem
stellten die Deutschen mit der
93-jährigen Inge-Brigitte Herrmann
eine der ältesten Teilnehmerinnen
im Feld. Um ihre Reise nach Neu-
seeland zu finanzieren, hatten sogar
die deutschen Top-Tischtennis-
spieler Timo Boll und Dimitrij
Ovtcharov etwas beigesteuert.
Mehr zur WM 2016 findet sich
online unter www.wvc2016.com.

Gemeinsam haben Eberhard (li.) und Rainer (re.) Pappon bereits 2014 bei der Veteranen-WM in Auckland ihr Glück
an der Tischtennis-Platte probiert. Im vergangenen Jahr allerdings im Doppel noch mit wenig Erfolg. Dass soll sich
bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ändern. 2016 wollen sie in Alicante an der Platte stehen. Und
dann wollen sie den Titel in der Klasse der 80- bis 85-Jährigen holen. Foto: privat

Toskana trifft
den Taunus

Königstein. Deutsch-italienische
Impressionen stellt Giuseppe Venu-
ti vom 13. bis 30. Januar im König-
steiner Rathaus aus. Der Künstler
zeigt Arbeiten in Acryl und Öl so-
wie Fotographien. Die Vernissage
ist für Dienstag, 13. Januar,
18.30 Uhr, vorgesehen. Bürgermeis-
ter Leonhard Helm (CDU) wird die
Werkschau eröffnen.
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Christbäume
werden abgeholt

Glashütten. Langsam, aber sicher
beginnen die Weihnachtsbäume
damit, sich ihres Nadelkleids zu
entledigen. Ein „Offenbarungseid“,
der die Frage dringlich werden
lässt: Wohin mit dem einstigen
Schmuckstück? Die passende Ant-
wort liefern die Glashüttener Ju-
gendfeuerwehren.

Die nämlich holen die Bäume ab
und erteilen ihnen eine Abfuhr.
Und zwar am Samstag, 10. Januar.
Die Bäume sollten an diesem Tag
spätestens bis 9 Uhr gut sichtbar
und ohne Schmuck am Straßen-
rand vor der Haustür deponiert
worden sein. Die Jugendwehren
freuen sich über eine kleine Spende
für ihre Arbeit.

Ski-Gymnastik
bei der SG

Schneidhain. Skifahren ist zwar
bekanntlich eine Leidenschaft. Die
Passion kann aber schnell zur ris-
kanten Herausforderung werden,
wenn der Körper nicht ausreichend
auf Abfahrt oder auch Langlauf
vorbereitet ist. Für beides, darauf
weist Heidi Koch, Übungsleiterin
bei der SG Blau-Weiß Schneidhain,
mit Nachdruck hin, braucht man
eine gewisse Fitness und Kondition,
die einen vor Stürzen und Verlet-
zungen bewahrt.

Aneignen kann man sich diese
beiden Voraussetzungen in einem
Kurs, den die SG für die kommen-
den Wochen in ihr Angebot aufge-
nommen hat. Unter Anleitung ei-
nes sachverständigen Sportlehrers
können sich Interessierte – begin-
nend am Mittwoch, 21. Januar – fit
für den Wintersport machen. Im-
mer mittwochs von 19.45 Uhr an
können die Teilnehmer jeweils eine
Stunde ihre Kraft, Beweglichkeit
und Dehnfähigkeit trainieren und
damit auch verbessern. Trainingsort
ist das neue Vereinsheim der SG
am Sportplatz. Die Kursgebühr be-
trägt für Mitglieder des Vereins
35 Euro, Nichtmitglieder zahlen 65
Euro. Die Teilnehmerzahl liegt bei
8 bis 15 Personen. Bei guter Beteili-
gung wird es im Herbst dann eine
Fortsetzung über das Winterhalb-
jahr geben.

Weitere Informationen und An-
meldung bei Heidi Koch telefo-
nisch unter (06174) 63319 oder per
E-Mail an heidi.koch@bw-schneid-
hain.de.

Mit Pauken und Trompeten ins neue Jahr
Nachwuchsabteilung des Königsteiner Fanfarencorps geht gestärkt voran und plant den Aufbau einer Mini-Truppe

In Reih und Glied ins neue
Jahr – die Jugend-Brass-Band
des Fanfarencorps ist auf
Erfolgskurs, den sie auch 2015
fortsetzen will. Dabei stand
die Jugendabteilung noch vor
wenigen Jahren vor dem Aus.

Königstein. Sie haben getrommelt
und gerührt, gemacht, getan und
geworben, die Musiker des König-
steiner Fanfarencorps, um ihre
Nachwuchsabteilung halten zu
können. Ein enormer Einsatz, der
sich offensichtlich ausgezahlt hat.
Immerhin warten in diesen Tagen
14 aktive Mädchen und Jungen im
Alter von 8 bis 15 Jahren darauf,
dass die musikalische Winterpause
endet, und sie wieder gemeinsam
zu ihren Instrumenten greifen
können.

Obwohl die engagierte Truppe
sich natürlich immer über Verstär-
kung freut, sieht es zurzeit gut aus,
dass die Jugend-Brass-Band in die-

sem Jahr mit Pauken und Trompe-
ten voranschreitet.

Dass das nicht immer so war, da-
ran kann sich Jugendwartin Laura
Colloseus noch gut erinnern:
„2011 hatten wir nur noch sechs
Kinder und waren kurz davor, uns
aufzulösen.“ Um das zu verhin-
dern, sei man seitens des Vereins
bewusst in die Werbe-Offensive ge-

gangen. „Wir haben die Grund-
schulen in allen Stadtteilen be-
sucht und haben bei den Ferien-
spielen vorbeigeschaut“, skizziert
die Jugendwartin das Vorgehen.
Dort habe sich die Truppe vorge-
stellt, die Kinder durften die In-
strumente ausprobieren und lern-
ten die Jugend-Brass-Band kennen.

„So kamen neue Mädchen und

Jungen in den Verein, nicht nur für
die Brass-Band, sondern auch für
die Tanzgruppe Young Charisma“,
freut sich Colloseus. Dort tanzen
bislang 15 Mädchen, von denen
sechs in diesem Jahr 16 Jahre alt
werden, in die „große“ Tanzgruppe
Charisma wechseln und diese da-
mit wiederbeleben.

Während bei den Majoretten,
die Jüngeren zu den „Großen“
wechseln, spielten bei Auftritten
der neuformierten Jugend-Brass-
Band zunächst stets einige Musiker
der Musik- und Show-Band mit –
quasi als Stütze. „Aber jetzt sind sie
soweit, dass es auch alleine klappt“,
freut sich Colloseus.

Den Beweis dafür hatten die
Nachwuchs-Musiker beim letzten
Gastspiel des Jahres 2014 in Mam-
molshain angetreten. Für das gera-
de begonnene Jahr sind natürlich
auch schon wieder einige Auftritte
der Jugend-Brass-Band geplant. So
werden sie wahrscheinlich erstmals

beim Fischbacher Faschingsumzug
mitlaufen und bei dem ein oder
anderen Kinderfasching auftreten.
Hier hofft die Jugendwartin noch
auf ein paar Anfragen. „Das ist im-
mer eine schöne Gelegenheit, um
uns den Kindern vorzustellen“, er-
klärt die 25-Jährige.

Natürlich werden die jungen
Musiker auch beim Burgfest und
Europafest wieder ihren Auftritt
haben. „Wir planen für die Kinder
aber nicht zu viele Auftritte ein“,
so die Jugendwartin.

Über neue Mitstreiter freut sich
die Jugend-Brass-Band immer. „Be-
sonders Trommler können wir gut
gebrauchen“, so die Jugendwartin.
Vorkenntnisse seien keine nötig,
weder im Marschieren noch im
Notenlesen, und Instrumente so-
wie Uniformen würden zur Verfü-
gung gestellt.

Der Verein plant zudem, eine
Gruppe für jüngere Kinder zu star-
ten. „Wir wollen eine neue Mini-

Gruppe ins Leben rufen.“ Hier sol-
len Kinder im Alter von fünf bis
acht Jahren langsam an das Thema
Musik herangeführt werden. „Aber
alles ganz spielerisch“, versichert
die Jugendwartin. Flyer und Plaka-
te, die für die neue Gruppe werben
sollen, werden in den nächsten
Wochen verteilt. Die Minis werden
sich dann ab Januar dienstags von
17.15 bis 18 Uhr im neuen Vereins-
heim in Schneidhain treffen. Die
Jugend-Brass-Band übt dienstags
von 18 bis 19.30 Uhr. Für Januar ist
vorgesehen, mit dem Übungsbe-
trieb ins neue Vereinsheim umzu-
ziehen.

Weitere Informationen zur Ju-
gend-Brass-Band, zur Tanzgruppe
und zur geplanten Mini-Gruppe
erhalten Eltern bei Laura Collo-
seus unter Telefon: (06173)
6012666 oder per E-Mail unter ju-
gendwart@mushoba.de. Weitere
Infos zum Fanfarencorps gibt es im
Internet unter www.mushoba.de.rdEine tolle Truppe: die Jugend-Brass-Band der Fanfaren.

Michael Forst

Frankfurt in neuem Licht
Luminale 2014

Luminale! Alle zwei Jahre lässt das Festival des Lichts die Stadt neu
erstrahlen – mit stetig wachsender Fangemeinde von Jung bis Alt. Kaum
eine andere Veranstaltung hat in den letzten Jahren derartigen
Kultstatus erreicht. Initiatoren, Künstlern und Publikum gelingt dabei
stets aufs Neue der Brückenschlag zwischen Avantgarde, technischer
Innovation, Subkultur und Ästhetik im Stil der Zeit. Ein Bildband, der
hilft, die Zeit bis zur nächsten Luminale zu verkürzen!
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