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PRESSEMITTEILUNG  

Fulda, 17. Dezember 2019 – 5174 Zeichen (inkl. Leerzeichen) – zur sofortigen Freigabe 

 

 

Boll: „Es wird ein offenes Rennen um den Titel“ 
 

Eine titellose Saison liegt hinter Timo Boll und Borussia Düsseldorf, in 

der laufenden Spielzeit soll es nun wieder klappen mit neuen Trophäen 

– und zwar möglichst schon beim Liebherr Pokal-Finale. Vor dem Final-

Four-Turnier am 4. Januar 2020 haben wir mit dem 38-Jährigen über 

das erste Saison-Highlight, den Tischtennis-Sport allgemein und das 

Karriereende gesprochen. 

 

Boll: Es ist gleich zum Jahresauftakt eine richtige Herausforderung. Da müssen wir als 

Team hellwach sein. Auch wenn es fünf Euro fürs Phrasenschwein kostet: Wer Titel 

gewinnen will, muss eh jeden schlagen. Und die beiden anderen Halbfinalisten sind ja 

auch alles andere als Laufkundschaft. 

 

Boll: Daran bin ich ja nicht ganz unschuldig … Wer die Gegner selbst stark macht, ist 

auch selbst daran schuld. Patrick Franziska, gebürtig bei mir in der Nähe, ist ja einer 

meiner jungen Freunde und beliebtesten Trainingspartner in meiner Höchster 

Trainingshalle. Leider hat er sich langsam etwas viel von mir abgeschaut…  Ich 

glaube, es wird in Neu-Ulm ein ganz offenes Rennen um den Titel. 

 

Boll: Natürlich kein Hochgefühl. Das sind wir nicht gewohnt. Entsprechend ehrgeizig 

sind unsere Ziele für die laufende Saison. Und wir hoffen, beim Pokal mit der 

Umsetzung unserer Ziele gleich beginnen zu können. 

 

Boll: Erfolge schaden nie. Aber es sind in der Herangehensweise zwei völlig 

unterschiedliche Wettbewerbe. Im Pokal muss man am Tag des Final Four topfit und 
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bereit sein. Die TTBL hingegen ist ein Langstreckenlauf, für den man sich die Kräfte gut 

einteilen muss. 

 

Boll: Er ist viel schneller, viel athletischer geworden. Physisch und psychisch ist es eine 

extrem hohe Dauerbelastung, da wir praktisch keine Pause haben. 

 

Boll: Da bin ich ganz einer Meinung mit Richard Prause. Ich finde, das Rad ist 

überdreht, die Anforderungen von uns Sportlern kaum noch zu bewältigen. 

 

Boll: Nein, vorbereiten kann man sich auf diesen Tag sicher nicht, weil man ja auch 

nicht genau weiß, wann es so weit ist, oder ob einem die Gesundheit irgendwann ein 

abruptes Ende setzt, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Ich bin in der glücklichen 

Lage, mir nicht schon während der aktiven Karriere zu viele Gedanken um das 

Danach machen zu müssen. Wenn es denn mal so weit ist, werde ich mir die 

entsprechende Ruhe nehmen. Aber noch ist es nicht so weit. Ob Verein oder 

persönliche Sponsoren: Ich habe noch Verträge, und aus diesen sind die Klauseln der 

automatischen Verlängerung nicht gestrichen …  

Boll: Ja, das ist sicherlich ein Projekt für die Zukunft, für das ich natürlich in meiner 

aktiven Zeit gut die Werbetrommel rühren kann. Da man mich später – so viel ist sicher 

– eher nicht als Trainer täglich in der Halle sehen wird, ist der Webcoach die 

Möglichkeit der Kommunikation mit der Szene und des Weitergebens von Wissen, 

Technik und Taktik. 

 

Boll: Es gab keinen neuen Franz Beckenbauer oder Markus Wasmeier, es gibt keinen 

neuen Dirk Nowitzki und es wird auch keinen neuen Timo Boll geben. Der Sport muss 

immer wieder neue Talente entwickeln, die zu Vorbildern heranreifen. Ich denke, wir 

sind in Deutschland mit Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska und einigen jüngeren, die 

ich durch Nennung nun gar nicht unter Druck setzen möchte, durchaus gut aufgestellt. 
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Richard Prause und Jörg Rosskopf sollen auch mal noch ein bisschen weiterackern. 

Dann wird das schon. Ich bin da sehr optimistisch. 
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