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Willkomm€n bei Werder: Teammanagef Sas(ha cr€ber (links) und Tischtennis-A-bteilungsl€iter Welner

ä"üil,i, iii"ririg." t

"rr",

ein.
eins, Bästün sreger, mirTrikoi und Mitsli€dsausweis. steger st€igt zur neuen saison b€iwetder

,,Unfassbar, dass Werder
mich noch haben wollte.,. "
Bastian Steger

-

Von Carsten Drös€meyer
8RE[4EN Sp€ktäkuläte Neuverpf lichtung tür Tischtennis-

'

Bundesligist sv werder 8r€men: Da spitzenspi€ler chih_
Yuan Chuang nächste Saison
in die (hinesische Supel teague wechselt, benötigte der

deutsche l\leister gleichwerti'
gen Ersalz - und fand ihn in
Peßon von Bastian Stegel (wü
berichteren). Der 32JähIige
unterschrieb ein€n zwei-lah_
res-Vertrag. ,,Wir wollten unbedingt €inen €rfahrenen Bundesliga-Akteur, der auch
menschli(h passt", erläute{
Trainer Cristian Tamas. lm In'
teruiew kam die langjähIige
Nummer €ins des 1. Fc saar'

Bremens einstiger TT-Pokalschreck nun neue Nummer eins
haupt vorstellen könnte. laete Ziele ist €s zwar noch
Das Imeresse hat mich etll'as früh, aber das Errei
schon sehr gefieut. Schließ- chen der Playoffs in der
lich gehört Brcmen zu den
besten Tischtennis-Adressen
in D€utscbländ.

Kontakt mit Werder Blemen
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zustande?

Bastian Steget: Es gab schon

recht ftüh in der Saison eine lock€re Anftage, ob ich

mir einen

Wechsel über-

iian Steger?
Sie

Hat Sie das Interesse denn
gewundert? schließlich hab€n Si. vot zweijahren

werder den Pokaltriumph
Steger (lacht): Ja, unfassbar,

d.ss si€ mich alanach immer noch hab€n \^'ollten.

treten allerdings in riesi.

ge Fußstapfen,,.

Steger: Das stimmt. Chuang

ist €in

w€ltklassesPieler.

Seit Iahren ist er in den ToP

T€n' renreten. Hoffentlich

kann ich an s€ine tollen
L€istung€n für werder änknüpfen.

tch €dnnerc mich noch gut.
Damäls haben

wü im Halb-

finale mit Saa$dcken Bre_
men musgekegelt - und ich
hab€ das letzt€ Spiel lmapp
gegen Adrian Cdsan gewon-

brücken sympathis(h rüb€r.
Herr Stegel, wie kam der

Bundesliga sollte schon un_
s€I Anspruch seür.

Nun stehen sie bald für d€n
SVW am Tisch. Wie sind lhre
ziele? Was wollen sie in
Bremen erreichen?

Steger:

tch möchte helfen,

hier die positiv€

Entwick-

lung fortzusetzen. Für kon'

sie sprechen die Nationalmannschaft an. Gibt es nach
Bronze bei den olympischen
Spielen in London nün 2015
einen neuen Anlaüf mit Bas-

lst ein Umzug nach Bremen
geplant?

steger Nein, ich bleibe irl
Diisseldod wohnen. Doft ist

das

Sleger {schmunzelt): Das

hof

ia
noch nicht. Klar, 2016 rn

f€ ich doch! So alt bin ich

Rio ist alas gänz große sport-

lich€ Ziel. Einmal die Chin+
sen packen, das wär's. Da
hätte ich nichts dag€gen.
wel(he Ad Tischtennis'
spieler darf sich das gremer
Püblikum {reuen?

AUI

steger: Ich

bin sehr ehrgei-

zig, möchte mich inmer
veltessem und das Maxi-

Bundesleistungsz€n' mum heEusholen. Hoffenttrum, wo alle Nationalspie- üch gelingt mt das bei
Ier tlainieren. Das sind ein- Werder. Von der Spielweis€
fach ideale Bedingugen. bin ich jemand. der geme
Natürlich komme ich vor mit beiden Seiten angreift.
den Spielen aber immer in Ich bin nicht nur auf die
der Woche nach Bremen, Vorhand-Winner festgelegt.
um firrt meinen Kollegen ei- Alhoünder heißt es wohl
ruge Trainingseinheiten zll Eeff€nd. Mit Vorteilen auf
d€r Rückhand.

