
Tischtennis verbindet! 

Sportleraustausch Israel – Deutschland 

 

Nach dem Besuch von jungen, israelischen Tischtennis-Spielern und - Spielerinnen im Sommer 2018 

in Malente startete in den Herbstferien 2019 eine 12-köpfige Delegation des Tischtennisverbandes 

Schleswig Holstein (TTVSH) zum Gegenbesuch beim israelischen Tischtennis-Club Hesegi Karmiel und 

ich habe mich sehr gefreut daran teilnehmen zu dürfen. 

Am Donnerstag, den 10.10.19 flogen wir von Hamburg über Wien nach Tel Aviv. Auf dem Flughafen 

„Ben Gurion“ wurden wir sehr herzlich von einem Vertreter des Tischtennis-Clubs aus Karmiel 

empfangen. Weiter ging die Reise mit dem Bus Richtung Norden und nach ca. 14 Stunden 

Gesamtreisezeit hatten wir unser Ziel, die Stadt Karmiel (50.000 Einwohner), erreicht. 

                      

Hier wurden wir zu unseren Gastfamilien gebracht und ich freute mich sehr, dass ich bei Familie 

Tilkin wohnen durfte, denn Tal Tilkin (16) und seine Schwester Romi (12) kannte ich schon von ihrem 

Besuch in Deutschland. 

 

Am Freitag trafen wir uns dann alle in der Sporthalle zum ersten, gemeinsamen Training und 

Kennenlernen. Mit dabei waren mehrere Jugendnationalspieler/-innen und einige sehr gute Herren-

Spieler sowie Funktionäre und Trainer des Sportvereines Hesegi. 

Abends hatte uns eine der Gastfamilien zu einer Grillparty eingeladen, wo wir uns noch besser 

kennenlernten und die israelische Gastfreundschaft genießen konnten. 

                       

 

Am Samstag fand ein internationales Turnier statt, bei dem ich in den Klassen U16 und Herren A  

startete. Am Ende des Tages hatte ich 11 Einzel absolviert! In der U16-Konkurrenz konnte ich den     

2. Platz erspielen und in der Klasse Herren A erreichte ich das Viertelfinale, worüber ich mich sehr 

gefreut habe. 



Sonntags fuhren wir zum Akko-Beach ans Mittelmeer. Dort konnten wir bei 30° im Schatten und 24° 

Wassertemperatur herrlich entspannen. Später besichtigten wir noch die Grenze zum Libanon, Nähe 

Rosh Hanikra und den Abend verbrachte jeder bei seiner Gastfamilie. 

 

So lernte ich dann auch Tals Freunde näher kennen. Wir hatten alle ähnliche Ansichten, denselben 

Humor und den gleichen Musikgeschmack und ich fühlte ich mich schnell integriert und willkommen. 

Gemeinsam haben wir dann später an mehreren Abenden die Stadt Karmiel erkundet und noch viele 

schöne Stunden zusammen verbracht.  

 

Montag und Dienstag fand ein zweitägiger deutsch-israelischer Kader-Lehrgang statt. Die 

Trainingseinheiten waren ähnlich wie in Deutschland, jedoch gab es hier roten, griffigen 

Hallenboden, was ich ausgesprochen gut fand.  

    

Am Dienstagnachmittag spielten wir ein kleines, internes Länderturnier. Bei den Mädchen gewann 

Deutschland und wir Jungs mussten uns ganz knapp Israel geschlagen geben. Abends trafen wir uns 

wieder bei einer israelischen Gastfamilie zum gemeinsamen Essen und ein Einkaufsbummel in 

Karmiel stand auch noch auf dem Programm. 

 

Am Mittwoch ging es auf eine Tagestour in die judäischen Berge nach Jerusalem. Hier leben ca. 

900.000 Menschen der unterschiedlichsten Religionen gemeinsam und friedlich miteinander. Die 

Altstadt von Jerusalem ist von einer Mauer umgeben und ein Teil davon ist die berühmte 

Klagemauer, eine heilige Pilger-Stätte für gläubige Juden aus der ganzen Welt.  



Auf unserer Stadt-Tour besuchten wir außer der Klagemauer auch die Yad Vashem, die bedeutendste 

Holocaust-Gedenkstätte, welche an ca. 6 Millionen Juden erinnern soll, die im 2.Weltkrieg von den 

Nationalsozialisten getötet wurden.  

In Jerusalem haben mir besonders die vielen, kleinen Gassen mit den Geschäften gefallen. Die vielen 

Menschen und das bunte Treiben überall waren sehr beindruckend und spannend. 

  

 

Schneller als gedacht kam schon der Donnerstag, 17.10.19, der Tag unserer Rückreise. Vor unserem 

Heimflug hatten wir jedoch noch die Gelegenheit das olympische Museum in Tel Aviv zu besuchen. 

Für mehr war leider keine Zeit, aber ich möchte unbedingt einmal wiederkommen, um dann auch die 

Hauptstadt näher kennenzulernen. 

Gegen 14 Uhr flogen wir ohne besondere Vorkommnisse, mit jeder Menge schöner Erinnerungen 

und Eindrücken im Gepäck von Tel Aviv über Wien nach Hamburg zurück. 

Für mich war die Reise nach Israel ein tolles Erlebnis. Vor allem die Möglichkeit, bei einer israelischen 

Familie zu wohnen und damit am normalen Alltag teilhaben zu können, hat mir sehr gut gefallen. 

Land und Leute haben mich sehr beeindruckt und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die 

mir diese Reise ermöglicht haben.  

Mein größter Dank geht jedoch an meinen Freund Tal und seine Familie, bei denen ich mich von 

Anfang an heimisch gefühlt habe. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihm. Shalom! 

 

 
רבה לחברינו הישראלים על תקופתנו יחד בישראל! שלום!תודה   

 Herzlichen Dank an unsere israelischen Freunde für unsere gemeinsame Zeit in Israel! Shalom! 


