Eberhard Tippelt
- Tralner der DDR NationalmannschafL
J',{*-",",Jär*n ttr B5C. lJ' ,4i/V:) ler. #it,*t
An 78,/79.NouenLp.z L,,ur €,7ippe!,L'langjc)hnige,a 7r-o.tLten d-p-n fle'zzen-NaLional=
marut'scJzalt de,,z DDR.,Aet dez Hockeaa!"1-zi-tung dez Be+Linen-Sport-L-Cltttz zu ]o-ot"€n
haLLe an di-ezen ü)ochenende. Qe-{.e,gerüe)-1-t Dom KinCenhcd<e,g Ai,t zun Bunrlzz!)ga
'Hockeg zu zi-udizrt<:tt",Dutch Qetpnöche url Be.ge"gnungetL uunCe e,n o-L,etz auch
an Bei-.tptz-L "DSC"ü[.cl die, Stnu]<Ltn uuJ dip. Pnotlane ei,tet Bettlinett Hocke.g=
De/Le)n4
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rzniat tL,

Uin ,ste-L{Len ihn clanach etn+ge. Fnagen.
Frage :Sie haben -sicherlich a1s sportlicher Höhepunkt fhres Berlin-Besuchesdas Bundesliga-Lokalderby BHC - l{espen besucht.Was sagen Sie a1s
Hockeyfachmann zu dj-eser Begegnung?
E.T. :- Sportlicher Höhepunkt:"ja und nei-n".Eigentlich kam 1ch schon wegen
des " Köppen-Turniers " , doch das Lokalderby war auch ein angenehmer
Leckerbissen.Nun,es war ein to11er Fight.Anfäng11ch schienen mj-r die
I^/espen zu viel Respekt zu haben.Nach 15 Minuten hatten sie jedoch
in ihren Köpfen dj-esen Trugschluß beseitigt und entwickelten sehr
geschi-ckt ihr eigenes ,erfolgreiches Spiel.Die BHC-er wirkten auf
mich ,a1s hätten sie bereits die Punkte und müßten nur noch ein Trai=
ningsspiel absolvieren.A.Keller enttäuschte mich sehr,viel zu inak=
tiv.Nicht viel besser, "das Nervenbünde1"T.Mikloweit.
Für meine Begriffe glng die Niederlage auf ihre Kappe.Insgesamt hat
mich das Spiel aber schon begeistert.SpielwiLz,perfekte Technik,
physische Fitneß sowie schnelle Kombinationen (Wespen)hinterließen
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bei mir einen nachhaltigen Eindruck.
Frage :Auch mehrere Spiele der Berliner Regionalliga konnten Sie verfolgen.l{ie
stufen Sie die Spielstärke dieser Mannschaften im Vergleich zur DDR
ein?Fiel fhnen etwas Besonderes auf - negativ oder positi-v -,gibt
es da Unterschiede in der Spi-elweise ?
trTL.
u.
:-fch glaube,die meisten Mannschaften der Berliner Regionalliga hätten
in unserer obersten Spielklasse der Verbandsliga keine Abstiegssorgen.
Sehr wesentlich unterscheiden wir uns in der Altersstrukt.ur.Bei uns
in der VL spielen noch viele ausgebuffte,ä1tere Spieler einen sehr
guten Ba11.Bei ihnen 1st dle AlLersrelation umgekehrt.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Spielweise.Sie bevorzugen
sehr oft,die Entscheidung zu suchen im Splel 1 : 1.ldir dagegen sind
der Meinung,schnelle Kombinationen ,auch unter
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Gesichtspunkt

v

der Improvisation ,si'nd die richtige Lösung'
die Ki-nder-und Jugendarbeit
tggg_:sie wissen,daß der BSC besonderen l'Jert auf
legt,wofür er auch schon mehrmals ausgezej-chnet wurde.sie konnten
Berliner t
einen kleinen Eindruck davon gewinnen durch den Besuch des "G'-KöppenTurniers".htie hat lhnen - vom Hockeyspielen einmal abgesehen-die
ttDrun-Herum"gefallen?Gibt es in der DDR ähnliches?
Athmosphäre,das
Berlin
1ese,wol1te
Zeilung
- Hock
E.Ij_:-Nachdem ieh jetzt fast zwei Jahre Eure tolle
z.H. H
ich mal"nachprüfen",ob das al1es wirklich so ist'Meine Erwartungen

übertroffen.otti,Alex E. rDieter,SLefan,Florlan,viele
ttKöppen-Turnier"für das l{oh1 a1ler Beteilig=
fleißige Mütter,die beim
ten sorgten und -und-und .wj-e Ihr mit wenig Geld aus der vereinskasse
vielen Kindern ein tolles Wochenende beschert habt,hat rnich begelsterl
auf-s
Da könnt lhr Euch vorstellen,daß ich schon ganz ungeduldlg
Wuselfest warte.Bei uns haben j-n den letzten Jahren derartige Turnierl
leider diesen familiären Charakter eingebüßt'
Frage :Auch i-m sport sind endlich dle Grenzen gefallen,es wird vermehrt zu
sportlichen Begegnungen kommen.Llelche rmpulse versprechen Sie sich
davon für den Hockeysport in der DDR,der bekanntlich bisher nicht
zudengefördertenSportarteninlhremLandgehörte?
E.T.
:-Bei- dieser Frage schlagen in mir zwei Herzen.1969 begann meine
(I972 wo1ltt
Nationalmannschaftskarriere.Doch bevor es richtig losging
i-ch in München dabei sein),hatte man uns schon auf's zwej'te Gleis
geschoben.ttHerrentt,die heute endlich gerichtet werden,versuchten unse:
wurden noch
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ständn:

Sportart auszurotten.l,lir schafften es jedoch inmer wieder,den Kopf
vorliel
lassen
Federn
viele
mußten
hart,wj-r
war
l,ieg
über hlasser ztJ halten.Der
k1ären

das
Doch wir haben noch genug Kraft für den Neubeginn.Hier beginnt
ständn:
zweite Herz zu schlagen.
Zugleir
Zusammenarbei
Ich wünsche mir ej-ne kontinuierliche rfreundschaftliche
nähere
Art
eine
man
könnte
zum l,/ohle beider Seiten.Z.B.dachte ich,vi-eleicht
Freundschaftsvertrag schließen zwischen dem BSC und der Herren*Nati=
onalmannschaft"l/elche ftleinung habt Ihr ? llläre das eine Bereicherung
Mit frr
ttHockey-mit
Herz-Club "?
(M.-H.E.)
für Euren
(b*<1.r,.

Anmerkung des Redakteurs: 'td.er Köppen-Cup fand natürlich am 25 ' 126'11'89
statt. Und. nur ein paar Tage später hatte Egerhard, Tippelt seine Nationalmannschaft schon zu
einem trainingsspiel nach hi'er gebracht ' Daß
d.ieses innerhalb kurzer Zeit in der Werner-Ruhern
Halle vor über 3oo Zuschauern über die Bühne ge
konnte, d,afür der Handball-Abteilung des lSCl d
sofort mit uns die Halle tauschte und dem Präside
Jörg Bredend.iek, der dieses vermittelte, herzliche
Dank

"

Burkhar

Präsidr

Lieber

bevor

:

dem LS
Dieter

