
Bericht:  

3. Deutschland-Pokal-Turnier (DPT)- 2016/2017 am 12.11.2016 in Lobbach (D) 
 

Teilnehmer: Daniel Pauger 

Betreuer: Norbert Genser  

 

Beim dritten Antreten dieser DPT Serie galt  Daniel schon zu den Mitfavoriten in der Gruppe C  und startete 

mit diesem Bonus souverän in die Vorrunde: Er gewann seine ersten 5 Spiele, u.a. gegen den arrivierten 

Spieler von Halle Egbert Gaudigs (D) klar mit 3:0, genauso wie gegen Christiaan Sterenborg (NL) und 

Manfred Terbrack (D). Etwas schwerer und interessanter verliefen die Partien gegen seine Mitfavoriten 

Bianca Neubig (D) (Class 2), gegen die er groß aufspielte und erneut mit 3:1 gewann (wie in Bad 

Blankenburg), und gegen Alexej Faust (D), gegen den er bis zum 5. Satz kämpfen musste, dann doch mit 

spielerischer Qualität (Topspin und gutem Service) für sich entscheiden konnte. Danach hatte er ein 

psychisches Tief, dachte vermutlich zu viel an die Finalspiele, verlor jeweils mit 1:3 gegen Martin 

Wintermantel (den er schon zweimal leicht geschlagen hatte mit 3:0) sowie gegen eine stark aufspielende 

Femke Cobben aus Holland. In beiden Spielen hatte man das Gefühl, dass er nicht fokussiert war und sich 

nicht motivieren ließ. Hierbei  müssen wir noch viel arbeiten! 

 

Trotzdem stieg Daniel als Gruppenerster ins obere Play-off auf, im Kampf um die Plätze 1-6. Hier musste er 

gleich gegen den routinierten Koreaner Sung Park (WR 26, Class 1) antreten, gegen den er zuletzt klar mit 

0:3 verloren hatte. Dieses Mal zeigte er sein Können, spielte vereinzelt sehr gute Bälle, gegen die der 

Koreaner nichts entgegensetzen konnte. Er gewann die ersten beiden Sätze knapp, aber leider drehte der 

Koreaner dann mithilfe seiner langjährigen Erfahrung das Spiel noch um, zwang mit seinen Noppen Daniel 

zu einfachen Fehlern und gewann im 5. Satz mit 11:5. Damit spielte Daniel um Platz 5, was er gegen Alexey 

Faust mit 3:1 souverän erledigte (gegen den er schon in der Vorrunde gewonnen hatte!).  

 

Gesamt Rang 5 von 24 Teilnehmern in der Gruppe C brachte ihn in der Gesamtwertung der DPT Serie auf 

Platz 4. Gratulation!!!  (Leider kann er beim 4. DPT nicht teilnehmen, da wir dort voraussichtlich ein 

internationales Weltranglistenturnier in Ungarn bestreiten werden). 

 

N. Genser 


