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Tischtennis als belarusischer Nationalsport
Auf den ersten Blick scheint es zu gewagt zu sein, dieses Spiel (auch wenn es sehr beliebt ist) mit einem so
lauten Titel zu belohnen. Der Staat widmet dem Hockey viel mehr Aufmerksamkeit, in letzter Zeit ist in
fast jedem Rayonzentrum ein Eispalast entstanden. Fußball ist auch nicht weit dahinter - er hat die
größte und treueste Fanarmee, in diesem Sinn unterscheidet sich Belarus nicht vom Rest der Welt.
Im Gegensatz zu Fußball und Hockey sind die Leistungen belarusischer Sportler im Tischtennis jedoch
viel bedeutender. Sie waren lange Zeit hauptsächlich mit dem Namen Uladsimir Samsonau verbunden.
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Dieser Sportler war einer der besten Tischtennisspieler der späten 1990er und 2000er Jahre. Er war der
erste Schläger der Welt, aber bei großen Turnieren blieb er oft im Schatten von Rivalen aus China. Von
außen sah ihre Konfrontation sehr dramatisch aus. Jedes Mal fehlte Uladsimir Samsonau sehr wenig, um
die Olympischen Spiele zu gewinnen oder zumindest ein Medaillengewinner zu werden. Selbst zum
Halbfinale der Spiele kam er erst am Ende seiner Karriere, als der legendäre Sportler bereits 40 Jahre alt
war. Infolgedessen verlor er beide entscheidenden Spiele und konnte keine Bronzemedaille gewinnen. Zu
dieser Zeit empfanden viele Belarusen diesen Vorfall als persönliches Unglück.
Deutschen Anhänger sollte Uladsimir Samsonau bekannt sein, der seit vielen Jahren für Borussia
Düsseldorf spielt, mit der er dreimal die deutsche Meisterschaft gewann.
Der Höhepunkt der Vereinskarriere dieses Sportlers war seine Leistung für Charleroi: Vor allem dank
Uladsimir Samsonau wurde dieser Verein mehrmals der Champions-League-Sieger.
Jauhen Schtschazinin, der als bester Verteidiger des postsowjetischen Raums bezeichnet wurde, ist in den
Schatten seines Star-Landsmanns geraten. Zusammen gewannen sie die Europameisterschaft 2003,
sowohl im Männerpaar als auch im Mannschaftskampf.
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Die 2000er Jahre waren geprägt von der Blüte des belarusischen Tischtennis. Dann war unser Land auf
der internationalen Arena durch andere berühmte Sportler vertreten: Weranika und Wiktoryja
Paulowitsch sowie Tatsiana Kostromina. Sie gewannen regelmäßig Medaillen der Europameisterschaften
in verschiedenen Kategorien, sie hatten auch Erfolge bei den Weltmeisterschaften, aber etwas seltener.
***.
Die Grundlagen für die Popularität des Tischtennis wurden in den sowjetischen Jahren gelegt. Tischtennis
begann sich in der UdSSR ziemlich spät zu entwickeln - nach dem Zweiten Weltkrieg: 1946 fanden die
ersten offiziellen Wettbewerbe statt, und 1950 wurde die Allsowjetische Tischtennissektion gegründet,
die auch für Popularisierung des Tischtennis verantwortlich war. Weitere 19 Jahre vergingen, bis die
sowjetischen Sportler die ersten Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften in München gewannen.
Dann gelang es ihnen, den Frauendoppelspiel sowie den Mannschaftskampf zu gewinnen.
Diese Erfolge wurden größtenteils dadurch, dass im ganzen Land Tischtennissektionen eröffnet wurden
und die BSSR keine Ausnahme war. Es wurden Wettbewerbe auf verschiedenen Ebenen ausgetragen, mit
deren Hilfe die talentiertesten Sportler ausgewählt wurden (in vereinfachter Form existiert dieses System
bis heute). Natürlich sind von Hunderten und sogar Tausenden von Kindern, die sie durchlaufen haben,
nur wenige Profisportler geworden.
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So wurde Tischtennis allmählich zu einer beliebten Sportart. Sowjetische Arbeiter, die ihre Gesundheit in
Sanatorien verbesserten, Kurgäste, Angestellte verschiedener Institutionen - alle spielten Tischtennis.
Einige Faktoren trugen zur Popularisierung des Tischtennis bei. Erstens benötigte dieser Sport nicht viel
Platz und einen speziell eingerichteten Raum: Auf Wunsch konnte der Tisch direkt im Korridor gestellt
werden, um in den Mittagspausen zu spielen. Das Inventar war einfach, relativ erschwinglich und vor
allem sehr lange haltbar bei sorgfältiger Benutzung. Der schwächste Punkt stellte sich als Zelluloidbälle
heraus: Chinesische Bälle galten als die besten, und diejenigen, die in der UdSSR hergestellt wurden,
krachten schnell (Kinder sammelten sie, schlugen in Folie und verbrannten - dies wurde als "eine
Rauchfahne machen" bezeichnet), aber es war nicht einfach, die Vorräte unter Bedingungen des totalen
Mangels aufzufüllen.
Außerdem wurde Tischtennis von vielen als einfache Sportart angesehen. In der Tat braucht man keine
herausragenden körperlichen Fähigkeiten und kein langes Training, um den Ball über das Netz zu
überwerfen. Darüber schien es von außen, dass dieses Spiel nicht mit starker körperlicher Anstrengung
verbunden war. Allmählich erlangte es den Ruf eines intellektuellen Spiels, das teilweise bis heute
erhalten bleibt - "richtige Kerle" mussten sich für Kontaktsportarten entscheiden: Hockey, Fußball,
Kampfsport und so weiter.
Ein auffälliger Indikator dafür, wie beliebt Tischtennis in der Sowjetunion war, ist die Tatsache, dass
Tische für dieses Spiel immer noch in vielen Staatsinstitutionen zu finden sind, wo sie, unnötige,
irgendwo im Keller Staub sammeln.
Ein interessantes Phänomen, das außerhalb des postsowjetischen Raums vieleicht einzigartig ist, sind
Tischtennisplatten aus Metall. Sie sind immer noch in einigen Wohngebiete zu finden, die in den 1970er
Jahren und später, am Ende der Sowjetzeit, gebaut wurden. Das Netz wird durch eine Tafel ersetzt oder es
fehlt ganz. Die Spielfläche ist aus erklärbaren Gründen nicht perfekt glatt, so dass der Rückprall ziemlich
unvorhersehbar ist. Jeder hat jedoch die Möglichkeit, an einem solchen Tisch zu spielen.

Ein unkonventioneller Ansatz hat Tischtennis zu einem Spiel im Freien gemacht, obwohl es dafür
schlecht geeignet ist.
Kurz gesagt, Tischtennis ist immer noch eine der am leichtesten zugänglichen Sportarten in Belarus.
Jeder, der seinem Kind das Spielen beibringen möchte, kann es in eine Fachsektion schicken. Außerhalb
von Minsk und den regionalen Zentren wird Tischtennis jedoch nicht ausreichend präsentiert: Kinderund Jugendsportschulen mit Fachsektionen sind nicht überall zu finden.
***.
Es scheint, dass die goldene Zeit des belarusischen Tischtennis abgelaufen ist. Uladsimir Samsonaus
Eintritt ins Halbfinale der Olympischen Spiele 2016, die in Rio de Janeiro stattfanden, war die letzte
bemerkenswerte Leistung für Erwachsene. Es ist symbolisch, dass dieser Sportler immer noch die
nationale Rangliste unter den Männern anführt, die 352 Profisportler vereint. Die Spitzenreiterin der
Frauenrangliste ist die 42-jährige Wiktoryja Paulowitsch.
Was die Positionen auf internationaler Ebene betrifft, so liegt die Nationalmannschaft derzeit auf die 26.
Position der Weltrangliste zwischen der Tschechischen Republik und der Slowakei - Ländern, die sich
nicht derselben glorreichen Traditionen rühmen können. Belarusische Fans können nur hoffen, dass in der
Nationalmannschaft ein Generationswechsel stattfindet. Wenn diese schmerzhafte Phase vorbei ist, kann
sie ihre verlorenen Positionen in der Elite wiedererlangen. Aber dafür muss Tischtennis beliebt bleiben.
Mit dem Verschwinden der Sportler, die die Welt oder zumindest die europäischen Führer des Spiels
sind, wandte sich die Aufmerksamkeit des Publikums seinem "älteren Bruder" zu. Wiktoryja Asaranka
und dann andere belarusische Tennisspieler, die 2017 sogar schafften, das Finale des Fed Cup zu
erreichen, wo sie gegen die US-Mannschaft verloren, wurden zu neuen Vorbildern für körperlich begabte
Kinder, die ihre Sportkarriere wählten. Man muss zugeben, dass Lawn-Tennis spektakulärer ist und die
Honorare dort weit höher sind, was ihre Eltern anzieht. Hoffentlich werden gute Zeiten auf das
belarusische Tischtennis wiederkommen - zumindest werden die Belarusen es nicht weniger spielen.

