
Schulmeisterschaften im Tischtennis an 
der Burgwaldschule 

 
Am 03.05.2022 fanden in der Sporthalle der Burgwalschule die Schulmeisterschaften im 

Tischtennis statt. Das Turnier wurde in zwei Wettkampfgruppen eingeteilt. Die 

Jahrgangsstufen 8 – 10 sowie die Jahrgänge 5- 7 spielten jeweils den Schulsieger aus. 

Insgesamt wurden die Schulmeisterschaften gut besucht. In der Wettkampfgruppe 8 – 10 

kämpften insgesamt 17 Akteure um den Sieg und in der Wettkampfgruppe 5 – 7 spielten sogar 

43 Schülerinnen und Schüler um den begehrten 1. Platz, der mit einem Wanderpokal (samt 

Gravur mit dem Namen des Siegers) belohnt wurde.  

In den ersten drei Schulstunden spielten die älteren Jahrgänge zunächst im Gruppenmodus 

jeder gegen jeden und ermittelten dadurch ein Ranking. Im Anschluss daran bildeten die Erst- 

und Zweitplatzierten die Gruppe um den Schulmeister(in). Des Weiteren spielten die anderen 

Schülerinnen und Schüler die Plätze 7 – 17 aus. In einer sehr spannenden Endrunde lagen Phil 

Kirvel, Karim Belagcem, Elias Linne und Dennis Löchner nahezu gleichauf. Am Ende war es eine 

reine Nervenschlacht, die in einem mitreißenden Spiel von Phil Kirvel gegen Elias Linne seinen 

Höhepunkt fand. Elias führte bereits mit 9:0 Punkten gegen Phil und das Spiel schien 

entschieden gewesen zu sein, doch Phil bewies unter enormen Druck seine ganze Klasse und 

drehte dieses unfassbare Match. Er triumphierte und stemmte am Ende des Turniers völlig 

verdient den Pokal in die Höhe. Den zweiten Platz sicherte sich der Linkshänder Elias Linne vor 

dem stark aufspielendem Dennis Löchner. Wir gratulieren Phil Kirvel (8b) zu seinem 

sensationellen Turnier und dem Titelgewinn.  

Die Wettkampfgruppe 5 – 7 fesselte die Zuschauer mit sehr umkämpften und emotionalen 

Spielen. Die Spannung war förmlich in der Luft zu spüren, denn jeder Sieg brachte die 

Protagonisten näher in die K.O. – Runde. Aufgrund der sehr erfreulichen hohen 

Teilnehmerzahl konnte in diesen Jahrgängen keine Gewinnergruppe (jeder gegen jeden) 

gebildet werden – so musste das altbewährte K.O. System über den späteren Gewinner 

entscheiden. Aus insgesamt 6 Gruppen bildeten jeweils der Gruppensieger und 

Gruppenzweite das Hauptfeld. Unter tosendem Applaus und Anfeuerungen spielten die 

Schülerinnen und Schüler ihr bestes Tischtennis. Im Halbfinale kam es schließlich zu den 

Partien Joshua Braun (7a) gegen Mats Kowalewski (5c) und Jörn Smith (6a) gegen Jona 



Scheidtweiler (5d). In einem dramatischen Halbfinale mit dauernd wechselnden Führungen 

gewann am Ende Jörn gegen Jona und zog in das Finale ein. Das zweite Halbfinale entschied 

Joshua für sich. Im Spiel um Platz 3 gewann Jona gegen Mats und verdiente sich somit einen 

Platz auf dem Podest. Das Finale fand vor allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, die 

ein Spiel auf sehr hohem Niveau erleben durften. Am Ende gewann Joshua gegen Jörn und 

krönte sich zum Tischtennis-Schulmeister 2022. Auch hier möchten wir dem Sieger herzlich 

gratulieren.  

Die Organisatoren bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für sehr faire 

und spannende Spiele. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mindestens genauso viele 

Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen.  

 



















 


