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Jie Schöpp pickt sich gern die Rosinen raus
Ein Leben zwischen zwei Welten: Nationaltrainerin der Tischtennisfrauen spielte als erste gebürtige Chinesin für Deutschland
KOBLENZ. -edb- Der Vater
Pharmazeut, die Mutter
Chemikerin, die Tochter
leidenschaftliche Tisch-
tennisspielerin. Und das
gegen den erklärten Willen
der Eltern. Aber Jie Schöpp
(Geburtsname Shi Jie,
Jahrgang 1968) blieb stur,
ging mit 12 Jahren aufs
Sportinternat, wurde
Tischtennisprofi, um dann
neun Jahre später in die
große weite, unbekannte
Welt zu ziehen. Da hatte
sie ihre Familie schon
längst von ihrem Talent
überzeugt.

Jie Schöpp, heute 50, war
1989 die erste gebürtige
Chinesin, die für Deutsch-
land spielte. Heute ist sie
Trainerin der Damen-Nati-
onalmannschaft. Bei den
Olympischen Spielen von
Rio 2016 überraschte ihre
Mannschaft mit dem sen-
sationellen zweiten Platz.
Kurz darauf wurde Schöpp
vom Verband Deutscher
Tischtennistrainer zur
„Trainerin des Jahres
2015/16“ gewählt - ein Ti-
tel, der erstmals an eine
Frau vergeben wurde. Jie
ist mit Radiomoderator Dirk
Köster verheiratet. Beide
leben in Koblenz; während
der Woche ist Schöpp in
Düsseldorf bei ihrer Da-
menmannschaft. Wie sie
den Spagat zwischen den
Welten geschafft hat, hat
sie uns im Gespräch mit
unserer Zeitung AM WO-
CHENENDE verraten.

Sie haben bis zu Ihrem
21. Lebensjahr in China
gelebt. Woher haben Sie
den Mut für den Wechsel
nach Deutschland ge-
nommen?
Jie Schöpp: In China wird
Sportförderung im Kin-
desalter sehr groß ge-

schrieben. Allerdings wur-
de ich nur bis zum 18. Le-
bensjahr gefördert, da-
nach habe ich etwa drei
Jahre lang als Trainings-
partnerin gedient. Aber ich
wollte selbst als Profi spie-
len und hatte den großen
Traum, mehr von der Welt

zu sehen und zu erfahren,
wie Menschen dort leben.
Zum Beispiel in Deutsch-
land. China war damals
nicht so offen wie heute.
Meine Eltern haben mir
geholfen, eine Gastfamilie
zu finden.

Ihr erster Eindruck von
Deutschland?
Jie Schöpp: Ich habe in
Deutschland bei einer Fa-
milie gelebt, die mich mit
offenen Armen aufgenom-
men hat und mir auch die
deutsche Sprache bei-
bringen konnte. Der FC
Langweid war 1989 mein
erster Verein, wo ich als
Spielertrainerin tätig war.
Nach einigen Wechseln
bin ich dorthin zurückge-
kehrt und habe mit ihm
die Deutsche Meister-
schaft gewonnen. So
konnte ich etwas zurück-
geben - für mich eine gro-
ße Erfüllung.

Haben Sie keinen Kul-
turschock erlitten?
Jie Schöpp (lacht): Ganz
schlimm war für mich nur
das Essen. Es hat mir ein-
fach nicht geschmeckt.
Und auch heut koche ich
am liebsten Chinesisch,
wenn ich die Wahl habe.
Aber damals war ich et-
was pummelig und habe
dadurch gut abgenom-
men. Das war gut für mei-
ne Kondition. Es hat mir al-
so nicht geschadet.Es ist
durchaus sehr vorteilhaft,
zwei Kulturen erlebt zu ha-

ben. Und da picke ich mir
schon die Rosinen raus.
Uns Chinesen sagt man
nach, höflich und beschei-
den zu sein und vor allem
vor älteren Menschen ei-
nen großen Respekt zu
haben. Diese Eigenschaf-
ten sehe ich auch an mir.
Dennoch bin ich keine Ja-
Sagerin, sondern vertrete
meine Meinung auch mit
Nachdruck. Das passt
dann wiederum ganz gut
zur deutschen Mentalität.

In einem Interview haben
Sie mal gesagt, dass Sie
Ihre Damen ohne Druck
trainieren. Geht das über-
haupt?
Jie Schöpp: Die Spiele-
rinnen sind alle sehr ehr-
geizig und machen sich
selber enormen Druck; sie
brauchen keinen zusätzli-
chen von mir, eher Ver-
ständnis. Da ist es gut,
wenn ich Druck von ihnen
nehme. Sie erhalten auch
keine Kritik, wenn wir ver-
lieren, nur, wenn sie nicht
genügend gekämpft ha-
ben.

Wollen Frauen anders
geführt werden als Män-
ner?
Jie Schöpp: Ich denke
schon. Frauen sind viel
sensibler und achten mehr
auf die Mimik. Sie können
bei mir daraus die Antwort
lesen. Gebrüll oder
Schreien sind hier völlig
fehl am Platz. Ich will ih-

nen ein sicheres Gefühl
geben, will sie beruhigen.
Aufgeregt sind sie ja ge-
nug. Ich weiß doch genau,
was meine Spielerinnen
können und was nicht.

Und wie stehen Sie zum
Fußball? Schauen Sie
sich die WM-Spiele an?
Jie Schöpp: Unbedingt.
Ich finde die Stimmung in
Deutschland toll! Und ja,
das Theater am Spiel-
feldrand gehört dazu. Das
sind die Spieler ja auch so
gewohnt.

Womit entspannen Sie,
wenn Sie mal zu Hause
sind?
Jie Schöpp: Mit Lesen.
Ich kaufe ständig Bücher
in beiden Sprachen. Frü-
her waren es auch mal di-
cke Schinken, die schaffe
ich aber heute zeitlich nicht
mehr. Und ich liebe es,
Zeit für die Familie zu ha-
ben.

Welche ehrgeizigen Ziele
haben Sie sich in diesem
Jahr noch gesetzt?
Jie Schöpp: Mitte Sep-
tember findet in Alicante
die EM statt. Da hoffe ich,
dass meine Spielerinnen -
anders als bei der letzten
WM in Schweden - alle fit
sind, und bis dahin durch-
trainieren können. Dann
werden wir hoffentlich
auch eine Medaille holen.

Das Gespräch führte
Edith Billigmann.

An den Wochenenden kommt Jie Schöpp nach Vallen-
dar. Dort wohnt sie mit ihrem Ehemann Dirk Köster.

Foto: Seydel

Acht Spielerinnen sind in Schöpps Kader. „Frauen sind
sensibler als Männer“, sagt sie.

Jie Schöpp ist seit 2012 Bundestrainerin. Als erste Frau
erhielt sie die Auszeichnung „Trainerin des Jahres“.

Fotos: DTTB (Deutscher Tischtennis-Bund)
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Highlights für Motorsport
und Tuning-Fans
Karten für den SPORT1 Trackday auf dem Nürburgring gewinnen

NÜRBURGRING. Der Nür-
burgring wird am Sonntag,
8. Juli, wieder zum Mekka
für alle Fans von ver-
branntem Gummi, glän-
zendem Lack und dröh-
nenden Motoren. Mit ei-
nem umfangreichen Pro-
gramm rund um 1/8-Mei-
le-Rennen, Show & Shine,
Drift-Action oder German
Time Attack Masters ver-
spricht der SPORT1
Trackday erneut der Treff-
punkt für Motorsport- und
Tuning-Fans zu werden.

Mit dabei sind traditionell
auch die SPORT1-Promis
wie „PS PROFI“ Sidney
Hoffmann oder Moderato-
rin Sarah Valentina. Neben
dem SPORT1 Trackday fin-
den am Wochenende vom
6. bis 8. Juli auch der Nür-
burgring Drift Cup und das
vierte Rennen der VLN
Langstreckenmeisterschaft
an der Rennstrecke in der

Eifel statt. Für alle, die das
komplette Wochenende er-
leben möchten, gibt es das
neue „ring°clusive“ Ticket,
das den Eintritt zu allen
drei Veranstaltungen sowie
weitere Vorteile bietet.
Zum siebten Mal geht der
SPORT1 Trackday am Nür-
burgring an den Start.
Durchschnittlich rund
10 000 Besucher kamen in
den vergangenen Jahren,
um Teil des Programms
zu sein. Auch dieses Mal
können sich die Besucher
auf zahlreiche Attraktionen
und Mitmach-Aktionen
freuen. Wer zum Beispiel
selbst ins Lenkrad greifen
möchte, kann dies beim
1/8-Meile Rennen tun. Hier
liefern sich Profis, Ama-
teure und prominente Gast-
Starter in verschiedenen
Klassen packende Duelle
um die Bestzeiten. Fans
von rasanten Querfahrten
kommen bei mitreißenden

Drift-Taxifahrten und beim
exklusiven Sonderwer-
tungslauf des Nürburgring
Drift Cups auf ihre Kosten.
Zudem findet im Rahmen
des Trackdays ein Rennen
der German Time Attack
Masters statt.
Ebenfalls Teil des Pro-
gramms ist das traditionell
beliebte Show & Shine-
Event, powered by Tuning
World Bodensee, auf dem
ring°boulevard und die
neue VIP-Area. Die Match-
box Fotobox, in der Besu-
cher ihre Fahrzeuge ab-
lichten lassen können, der
besondere DB Contest für
tiefe Bassfrequenzen by

PropperDroppers Germa-
ny, eSports-Rennen am Si-
mulator gehören natürlich
ebenso mit dazu.

M Tickets sind im Vorver-
kauf unter www.
nuerburgring-shop.de und
der Hotline y 0800
20 83 200 erhältlich.

AM WOCHENENDE ver-
lost 10 x 2 Karten für den
SPORT1 Trackday am
Nürburgring. Wer gewin-
nen möchte, ruft unsere
Hotline bis Dienstag, 3. Ju-
li (12 Uhr), an und nennt
„Nürburgring“ als Stich-
wort. Viel Glück!

Der SPORT1 Trackday geht am 8. Juli zum siebten Mal an den Start am Nürburgring in der Eifel. Foto: Kah/Nür-
burgring

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!

Spaß und Ausdruck von
Lebensgefühl
BSV-Geschäftsführer Olaf Röttig im Gespräch

REGION. -schö- 1952 wur-
de der Versehrtensport-
verband Rheinland-Pfalz
gegründet. Sein Hauptan-
liegen lag im Sportange-
bot für Menschen, die als
Versehrte aus dem Krieg
zurückgekehrt waren.
Längst hat sich der Ver-
band weiter entwickelt:
zum Behindertensportver-
band und später zum heu-
tigen BSV Rheinland-Pfalz
(Behinderten- und Reha-
bilitationssport-Verband).

Sportler des Verbandes
haben bei den Paralympi-
schen Spielen Gold, Silber
und Bronze errungen. Aber
der Verband ist noch mehr.
Es geht ihm um den be-
hinderten Menschen, um
Kommunikation und Ge-
selligkeit. Sport als Le-
benshilfe.
Olaf Röttig ist seit 18 Jah-
ren Geschäftsführer des
Verbandes auf der Rhei-
nau in Koblenz. Unser Mit-
arbeiter Hans-Peter
Schössler sprach mit ihm.
AM WOCHENENDE: Der
Sport mit behinderten
Menschen sei die no-
belste Form des Sportan-

gebotes, hat einmal ein
kluger Mann gesagt. Wür-
den Sie dem widerspre-
chen?
Olaf Röttig: Sport, der im
Sinne der Ideale Couber-
tins betrieben wird, ist für
mich grundsätzlich etwas
Nobles. Da kommt es dann
nicht darauf an, wer diesen
Sport treibt. Aber lassen
Sie es mich so sagen:
Beim Sport von Menschen
mit Beeinträchtigungen
blitzen natürlich noch ganz
besonders viele Aspekte
eines ganzheitlichen Ver-
ständnisses von Sport auf,
die ihn dann oftmals schon
zu etwas Besonderem ma-
chen. Daher freue ich mich
auch so sehr darüber, dass
immer mehr Vereine im
Land sich dafür öffnen und

ganz selbstverständlich
Sport für alle Menschen
anbieten, unabhängig ob
mit oder ohne Handicap,
und damit also im besten
Sinne des Wortes inklusiv
wirken.

AM WOCHENENDE: Ne-
ben dem Leistungssport,
in dem der Verband große
Erfolge hat mit überra-
genden Sportlern wie
Hannelore Brenner, Britta
Näpel und Wojtek Czyz,
geht es auch um den Brei-
tensport im Angebot. Wie
wichtig ist der Sport für
behinderte Menschen?
Röttig: Sport ist Spaß,
Ausdruck eines Lebens-
gefühls, gut für die Ge-
sundheit und noch vieles
mehr. Warum sollte dies

für Menschen mit einer Be-
hinderung anders sein?
Schon alleine diese Grün-
de sind natürlich vollkom-
men ausreichend, aber
dennoch heißt unser Ver-
bandsmotto nicht umsonst
„Mehr als Sport“. Sich
selbst, seinen Körper und
seine Fähigkeiten insge-
samt im Sport positiv er-
fahren zu können, das ist
für viele unserer Sportle-
rinnen und Sportler sehr
wichtig.

AM WOCHENENDE: Es
gibt auch das Sportab-
zeichen-Angebot für Be-
hinderte. Wird es ange-
nommen und wie viele ha-
ben es 2017 erworben?
Röttig: Insgesamt wurden
im letzten Jahr 465 Sport-
abzeichen in Rheinland-
Pfalz unter den Bedingun-
gen für Menschen mit Be-
hinderungen abgelegt, das
ist schon einmal eine er-
freuliche Zahl. Dennoch
würden wir uns als Ver-
band besonders darüber
freuen, wenn noch mehr
Sportlerinnen und Sportler
sich selbst mit diesem „Or-
den des Sports“ beschen-
ken würden. Insbesondere
hier im nördlichen Teil des
Landes ist leider noch ein
wenig Luft nach oben. Da-
her hoffen wir z. B. auch
auf eine starke Beteiligung
an unserem Inklusiven
Landessport- und Spielfest
am 13. August in Mülheim-
Kärlich. Dort wird, neben
vielen anderen Sportan-
geboten, in Kooperation
mit dem Sportbund Rhein-
land auch das Sportabzei-
chen angeboten werden.Olaf Röttig. Foto: Castor

Im Jahr 2017 wurden in Rheinland-Pfalz 465 Sportab-
zeichen unter den Bedingungen für Menschen mit Be-
hinderungen abgelegt.
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