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Schulmeisterschaften im Tischtennis an der Burgwaldschule 

Mats Kowalewski gewinnt bei den jüngeren Jahrgängen. Phil Kirvel gelingt Ti-
telverteidigung. 

Am 04.11.2022 fanden an der Burgwaldschule die 
Tischtennisschulmeisterschaften des Schuljahres 
2022/2023 statt. Zunächst starteten die Athletinnen 
und Athleten der Jahrgänge 5 – 7. Über 30 Spielerin-
nen und Spieler kämpften in sehr spannenden und 
stets fairen Spielen um den begehrten Wanderpokal. 
Letztes Jahr konnte sich Joshua Braun auf diesem 
verewigen, konnte dieses Jahr seinen Titel in dieser 
Alterskonkurrenz nicht verteidigen, weil er bei den 
höheren Jahrgängen an den Start ging. So musste ein 
neuer Sieger gefunden werden. Die Schülerinnen 
und Schüler spielten in sechs 5er Gruppen jeweils 
fünf Minuten gegeneinander. Nach Ablauf der Zeit 
gewann der Spieler, der sich mehr Punkte als sein Ge-
genüber erspielen konnte. Die besten vier aus jeder 
Gruppe spielten anschließend in der KO-Phase den 
Titel aus. 24 Schülerinnen und Schüler lieferten sich 
nun sehr emotionale und umkämpfte Spiele. Allen 
war bewusst, dass es nicht nur um den Pokal ging, sondern bildete sich ebenfalls die Schul-
mannschaft der Burgwaldschule aus den besten vier Spielern. Diese werden unsere Schule bei 
Jugend trainiert für Olympia gegen die anderen Schulen aus dem Kreis vertreten. In den bei-
den Halbfinalspielen standen sich nun Lennard Kirvel und Jörn Smith sowie Mats Kowalewski 
und Philipp Dornes gegenüber. Der Sieger beider Partien wurde nun in sieben Minuten ausge-
spielt. Philipp nahm dieses Jahr zum ersten Mal an den Schulmeisterschaften statt und ver-
langte Mats einiges ab. Am Ende musste sich Philipp aber geschlagen geben und Mats zog in 
das Finale ein. Im anderen Halbfinale war es deutlich enger. Punkt für Punkt erspielten sich 
die beiden Kontrahenten Lennard und Jörn. Niemand konnte sich entscheidend absetzen, um 
das Spiel frühzeitig für sich zu gewinnen. So zog am Ende Jörn mit einem Punkt unterschied in 
das Finale gegen Mats ein. Im Spiel um Platz 3 standen sich Philipp und Lennard gegenüber. 
Beide Spiele fanden vor allen Teilnehmern statt, die Stimmung war groß und die Spannung 
förmlich zu spüren. Letztendlich wurde Philipp dritter und besiegte Lennard im Spiel um Platz 
drei. Im Finale setzte sich am Ende Mats gegen Jörn durch und wird nun auf dem Wanderpokal 
verewigt. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.  
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Um 10:35 Uhr begannen anschließend die 
Tischtennisschulmeisterschaften der Jahr-
gänge 8 – 10. Es meldeten sich über 30 Schüle-
rinnen und Schüler an, um sich vielleicht am 
Ende des Tages zum Sieger zu krönen. Auch 
hier spielten jeweils fünf Spielerinnen und Spie-
ler in sechs Gruppen um den Einzug ins Achtel-
finale. Phil Kirvel ging in dieser Altersklasse als 
Titelverteidiger an den Start und musste direkt 
im ersten Gruppenspiel seine ganze Klasse ge-
gen Mika Ibelshäuser zeigen. Am Ende gewann 
er nach fünf Minuten Spielzeit mit einem Punkt 
unterschied. In den Achtelfinal-Spielen spielten 
alle ihr bestes Tischtennis, um sich für die 
nächste Runde zu qualifizieren. Die Schulmann-
schaft bot in dieser Altersklasse sechs Plätze. 
So wurden nicht nur die ersten vier Plätze aus-
gespielt, sondern ebenfalls die Plätze fünf bis 8. 
Im ersten Halbfinale kam es zum Duell zwi-
schen Eren Yando und Alexandru Balanescu. 
Dieses Spiel war sehr eng umkämpft und sehr emotional. Wenige Punkte lagen stets zwischen 
beiden Spielern. Am Ende behielt Eren die Nerven und zog knapp ins Finale ein. Im zweiten 
Halbfinale spielten Phil Kirvel gegen Leonardo Tkacenko. Phil war zu diesem Zeitpunkt sehr 
eingespielt und kontrollierte das Spiel. So war es keine Überraschung, dass er erneut ins Finale 
einzog und die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Weiterhin besteht. Im Spiel um Platz drei 
standen sich Alexandru und Leonardo gegenüber. Leonardo bewies in diesem Spiel ein gefühl-
volles Händchen und sicherte sich mit einer großartigen Leistung den Platz auf dem Podium. 
Die beiden Klassenkameraden Eren und Phil spielten vor sehr vielen Zuschauern um den Sieg. 
Eren zeigte all seine Klasse, aber Phil war an diesem Tag nicht zu besiegen. Seine Titelverteidi-
gung ist im geglückt. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.  
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