
                                                                                        

 

 
 

Markus Schultheis erreicht mit der 
Länderauswahlmannschaft einen beachtlichen 

      3. Platz beim Fußballtennis-Länderpokal 2014 
                                 in Fürth/ Hessen 
 
                                                                                                

                        (Übernahme Bericht des BSNW) 

 

Mit einigem Verletzungspech und ohne Trainer – Heiko Vüllers hatte einen schweren Fahrradunfall und Leo 
Milcher (gemeinsam mit Franz Falk) die Turnierleitung inne – reiste die BSNW-Auswahl nach Fürth in den 
Odenwald. Markus Schultheis (BSG Alsdorf) übernahm als Spielertrainer den organisatorischen Teil und teilte 
sich die sportliche Leitung mit Thomas Schultheis (RAS Witten). Neben den „alten Hasen" Darius Baron und 

Önder Akbas (beide RAS Witten) waren mit Michael Fischer (BS Hürth) und Sebastian Falz (TuS Meinerzhagen) 
auch zwei Neulinge im Kader. 
  
Der 21. Länderpokal musste leider mit vielen Absagen kämpfen. Niedersachsen und Hamburg zogen zurück, 
Berlin und Baden wollen eventuell nächstes Jahr erst teilnehmen. Sehr kurzfristig meldete auch Bayern seine 
Mannschaft ab. So waren statt den erhofften acht bis zehn Teams nur fünf angetreten. Das ist natürlich sehr 
schade. Nicht nur aus sportlicher Sicht. Gerade die Sportarten, die nicht so stark im Fokus der Verbände und 
der Öffentlichkeit stehen, sollten sich bei solchen Veranstaltungen präsenter zeigen. Um den Turnierverlauf 
etwas auszubauen wurde eine „Allstar"-Mannschaft ins Leben gerufen. Diese sollte – außer Konkurrenz – den 
Part der Bayern übernehmen. 
  
Die NRW-Auswahl startete gleich mit einem Schwergewicht ins Turnier. Mit dem Saarland stand der letztjährige 
Silbermedaillengewinner auf der anderen Seite des Spielfeldes, dessen Spieler allesamt vom Deutschen Rekord- 
und aktuellen Vizemeister BSG Illingen stammten. Diese Mannschaft konnte man durchaus als eingespielt 
betrachten. Nach starker erster Halbzeit mit knapper NRW-Führung stellte das Saarland seine Defensive 
personell um und ging nach der Pause schnell in Führung. NRW versuchte zwar, noch einmal Anschluss zu 
finden. Vergebens. Erstes Spiel, erste Niederlage, 12:17. 
Aber eine Niederlage, aus der man Hoffnung für den nächsten Gegner schöpfen konnte. Mit den gastgebenden 
Hessen hatte man beim letztjährigen Länderpokal in Hamburg nicht wirklich gerechnet und die Bronzemedaille - 
nach schwacher Vorstellung - an diese verloren. Diesen Fehler wiederholte das BSNW-Team dieses Mal nicht. 
Mit einem mehr als deutlichen und hochverdienten 27:13 wahrte NRW seine Medaillenchance. 
Gegen eine starke Mixed-Mannschaft aus Saarländern und Rheinland-Pfälzern wurde im Anschluss 18:18 
unentschieden gespielt. Auch hier zeigte NRW in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, ließ aber im zweiten 
Durchgang einen Acht Punkte Vorsprung liegen. 
Einen weiteren Rückschlag gab es dann leider im folgenden Match gegen Titelverteidiger Rheinland-Pfalz. Von 
Beginn an fand NRW überhaupt nicht ins Spiel und hatte letztendlich keine Chance gegen die starken 
Rheinland-Pfälzer, identisch mit dem Deutschen Meister 2014 der BSG Nahbollenbach (12:27). 
So kam es im letzten Spiel der NRW-Auswahl zum Duell mit der Gastgebermannschaft, der FVSG Fürth. Der 
klare Außenseiter des Turnieres hatte seine vorherigen Spiele allesamt klar verloren und nur eine sehr hohe 
Niederlage konnte Nordrhein-Westfalen noch vom dritten Platz verdrängen. „Nur nicht einlullen lassen, von der 
eher abwartenden Spielweise der Fürther", war die Devise zum Spiel. Und NRW legte gleich los wie die 
Feuerwehr. Allerdings wurden mit den Angriffen keine Punkte erzielt. Im Gegenteil. Fehler um Fehler brachte 
Fürth schnell und hoch in Führung. Mit acht Punkten lag das NRW-Team zur Pause zurück. Taktische 
Änderungen führten dann aber langsam wieder an Fürth heran. In einer turbulenten Schlussphase wurde das 
Spiel trotzdem mit 14:16 verloren. Ein Wermutstropfen, mehr aber nicht. Die NRW-Auswahl widmete ihre 
Medaille ihrem Coach Heiko Vüllers, der mittlerweile auf dem Weg der Besserung ist. Alles Gute, Heiko! 
  
Neuer Länderpokalsieger ist das Saarland. In einem – wie immer - packenden Duell konnten sich die Saarländer 
knapp mit 23:19 durchsetzen und für die Finalniederlage 2013 revanchieren. Herzlichen Glückwunsch auch von 
dieser Stelle in die alte Heimat. 
 
Das auch die Saarländer schlagbar sind, zeigte übrigens das „Allstar"-Team in ihrem Spiel gegen den späteren 
Titelträger. Ein Mix aus zwei Rheinland-Pfälzern und zwei NRW-Spielern schlug den Favoriten in einem 
packenden Spiel mit 20:18. 
Diese folgenlose Niederlage tat der Freude des neuen Länderpokalsiegers aber keinen Abbruch. Entsprechend 

wurde der Titel beim gemeinsamen Abendessen mit Siegerehrung und leckerem Buffet gefeiert. Das ganze 
Turnier und die Rahmenveranstaltung war von den Verantwortlichen toll organisiert worden. Für den nächsten 
Länderpokal 2015 möchte sich das Saarland bewerben.  

 


