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 3 Fragen an Ingo Krombach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingo Krombach,  

sportlicher Leiter und stellv. Vorsitzender 

der Tennissparte im BKV Wuppertal  

 

Werner Geissler: 

Ingo, Du bist nun seit 35 Jahren der sportliche Leiter der Tennissparte im BKV. Wir 

alle wissen Deine Arbeit zu schätzen und profitieren Jahr für Jahr von Deinen 

fehlerfreien Spielplänen und der gesamten Organisation. Wie kamst Du auf die Idee 

ein Quiz über die Tennissparte ins Leben zu rufen? 

 

Ingo Krombach: 

Lieber Werner, danke für die „Blumen“, aber vorab danke ich Dir für die optimale 

Unterstützung bei diesem Quiz, insbesondere für die optische Einstellung der Fragen, 

Antworten und der Gesamtwertung auf unserer Homepage. Besser kann man es nicht 

machen. 

Die Idee zu diesem Quiz liegt schon seit langer Zeit bei mir in der Schublade. 

Hintergrund war einfach, dass ich unseren Mitgliedern den Tennissport beim BKV 

näher bringen und ihnen auch etwas aus der Historie erzählen wollte. Und warum nicht 

jetzt, wann dann in dieser für uns Tennissportlern doch recht tristen Zeit! 
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Werner Geissler: 

Man hat ja dabei immer mehrere Möglichkeiten der Gestaltung. Wieso hast Du genau 

diese Form für das Quiz gewählt?  

 

Ingo Krombach: 

Nun, jeder hat sein Konzept für ein derartiges Quiz. Da gibt es unterschiedlichste 

Ansichten und auch Möglichkeiten.  

Ich wollte unseren Sportlerinnen und Sportlern die Sparte Tennis näherbringen, sie 

auch über Dinge informieren, die in der Vergangenheit gelaufen sind, dabei aber auch 

die Gegenwart nicht vergessen. Ich weiß, dass viele Fragen nur mit einem gewissen 

Hintergrundwissen zu beantworten sind, sie waren zum Teil auch sehr schwer zu 

beantworten. Einer der Hintergründe war aber auch, unsere Spielerinnen und Spieler 

auf unsere Homepage zu „locken“, die Du in den letzten Monaten mit viel Arbeit und 

Energie optimiert hast. So war die Beantwortung einiger Fragen bezüglich der Historie 

nur möglich, wenn man sich auf die entsprechende Datei einloggte. Denn wer weiß 

schon, dass wir bis heute über 25.000 Spiele seit 1982 bestritten haben? 

Aus dem umfangreichen Schriftverkehr und auch aus Deinen Interviews mit unseren 

„Mitquizzern“ habe ich den Eindruck gewonnen, es macht ihnen mehr Spaß als sie 

anfangs vielleicht gedacht hatten. Es geht mittlerweile nicht unbedingt um das 

Gewinnen, sondern um das dabei sein und dabei alte „Seilschaften“ von früher wieder 

aufleben zu lassen. Schon alleine aus diesem Grund ist das Quiz für mich ein Teil der 

Erfolgsgeschichte der Sparte Tennis im BKV Wuppertal. 

 

Werner Geissler: 

Nun ist ja bereits der größte Teil im Quiz vorüber. Hier gibt es ja sicherlich viel positives, 

aber auch Dinge, die Du Dir vielleicht anders vorgestellt hast. Was liegt Dir hierzu am 

Herzen? 

 

Ingo Krombach: 

Oh ja, an 25 von 30 Tagen habe ich jetzt meine Fragen gestellt. Sicherlich habe ich 

mir eine andere Teilnehmerzahl gewünscht, 2 Teilnehmerinnen und 8 Teilnehmer ist 

quantitativ ein mehr als enttäuschendes Ergebnis. Das hat dieses Quiz auch nicht 

verdient! Mein Frust war anfangs so groß, dass ich schon nach zwei Tagen „die 

Brocken“ hinschmeißen wollte. Doch dann kamen die positiven Aspekte. Mein 

täglicher Schriftverkehr mit den Teilnehmern, die mich teilweise als Ingo Jauch, Günter 

Krombach, Quizmaster, Master of Desaster oder Lästikus betitelten, machten immer 

mehr Spaß, auch wenn ich, und Du natürlich auch, bis weit nach Mitternacht vor dem 

PC saß. Alleine unser Poet Harald Garbe bringt mich immer wieder mit seinen Reimen 

zum Lachen. 
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Was mir am Herzen bei diesem Quiz liegt? Das sich vielleicht der ein oder andere doch 

noch dazu entschließt, bei uns teilzunehmen, um mehr über uns zu erfahren. Aber 

Priorität hat für mich die Zukunft der Sparte und nur das zählt. Nach all den Jahren mit 

schwindenden Mannschaftszahlen benötigen wir wieder einen Aufschwung, um 

Tennis im BKV Wuppertal am Leben zu erhalten. Ein erster Schritt ist schon getan, 

eine neue Mannschaft ist schon sicher und Harald Garbe überlegt, mit einigen seiner 

Vereinskollegen eine neue Herren Ü60 Mannschaft für die kommende Saison zu 

melden. Aber auch die von Dir initiierten Interviews auf der Homepage mit 

Teilnehmern, unserem Vorsitzenden Dirk Dörner und Medienwart Michael Fischer sind 

mehr als nur gut angekommen. Also kann es doch nicht so falsch gewesen sein, dieses 

Quiz gemeinsam auf die Beine gestellt zu haben. Schon alleine aus dieser Sicht sehe 

ich das Quiz als Erfolg an. 

 

Werner Geissler: 

Ja Ingo, es gibt bestimmt noch viel mehr, was Du uns berichten könntest. Uns liegen 

auch ganz bestimmt noch ein paar Fragen auf der Zunge. Gerne würden wir zum 

Abschluss noch einmal mit drei abschließenden Fragen auf Dich, dem Macher im 

großen BKV-Quiz, zukommen. 

 

Ingo Krombach: 

Nun ja, es wäre ja auch sehr schlecht, wenn man nach rd. 35  Jahren Tennis im 

Betriebssport nichts mehr zu erzählen hätte. Gerne kannst Du mir nach Abschluss 

dieser Quizrunde noch ein paar Fragen stellen, aber erlaube mir dann bitte auch, dass 

ich ein paar kritische Anmerkungen anbringen möchte. Abschließend möchte ich aber 

noch etwas loswerden, es macht Spaß, mit Dir zusammenzuarbeiten. 

 

Werner Geissler: 

Vielen Dank Ingo für die großen Mühen, uns die tennislose Zeit attraktiv zu versüßen. 

Auch die vielen lobenden Worte für mich sind mir nicht entgangen. Daher verzeihe ich 

Dir auch, dass Du aus der Schlussbemerkung für Dich eine Extra-Frage gemacht hast. 

Aber auch genau das ist ein Stück von Ingo Krombach.   

Diese Energieleistung beim Quiz können wir Dir wiederum gar nicht hoch genug 

anrechnen!  

 


