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 3 Fragen an Pascal Mews  

 

 

 

 

 

 

Pascal Mews,  

Mannschaftsführer Herren 40 

BSV Büroservice Mölle 1996. 

Amtierender Kreismeister 2019  

 

 

Sportausschuss: 

Pascal, Du spielst in der Stadtliga Herren 40, unserer spielstärksten Gruppe. Hier liegt 

also der sportliche Level sehr hoch. Können wir daraus ableiten, dass Du daraus auch 

die Energie für den couragierten Angriff auf die Tabellenführung im Quiz nimmst? 

 

Pascal Mews: 

Ich war im Sport immer schon ehrgeizig, in jüngeren Jahren wahrscheinlich noch viel 
mehr. Mit der Zeit wird man reifer und kann sportliche Niederlagen eher akzeptieren. 
Nichtsdestotrotz entwickle ich natürlich für unser BKV-Quiz ebenfalls einen großen 
Ehrgeiz, um nach vorne zu kommen. Dafür wird auch reichlich und bestmögliche 
Recherche betrieben. Wenn es am Schluss doch nicht reichen sollte, dann habe ich 
zumindest alles versucht und kann „eine Niederlage“ problemlos akzeptieren! Man 

muss auch gönnen können . 
 

 

Sportausschuss: 

Was macht für Dich den Reiz in diesem Quiz aus? 
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Pascal Mews: 

Zunächst einmal ein großes Dankeschön an Ingo Krombach, der sich die Zeit 
genommen hat, um für uns BKV-ler dieses tolle Quiz auf die Beine zu stellen!! Das ist 
keine Selbstverständlichkeit und gerade in diesen „schwierigen Zeiten“ ist dies m.E. 
eine willkommene Abwechslung! 

Der Reiz besteht für mich in erster Linie darin, etwas über die Historie und Entwicklung 
des BKV zu erfahren. Ich spiele schon seit vielen Jahren Betriebssport, muss aber 
immer wieder feststellen, dass man ziemlich wenig darüber weiß- sprich so ein ganz 

„alter Hase“ ist man dann doch noch nicht!   Es geht ja schließlich nicht nur darum, 
dass man den Ball übers Netz spielt. Insofern werden von Ingo sicherlich noch einige 
spannende und knifflige Fragen zu erwarten sein auf die wir uns freuen können, um 
unser Wissen bzgl. des BKV aufzufrischen und zu verbessern! 
 

 

Sportausschuss: 

Wir haben zum Saisonabschluss alle Eure Berichte aus der Herren 40-Gruppe voller 

Begeisterung gelesen. Wie ist es Euch gelungen, solch einen Zusammenhalt zwischen 

den Mannschaften zu erreichen? 

 

Pascal Mews: 

Natürlich weiß ich nicht, wie es in den anderen Konkurrenzen ausschaut, aber in der 
Tat, der Zusammenhalt in der H40 Liga ist bärenstark - ohne wenn und aber! Dies liegt 
sicherlich zum größten Teil daran, dass sich die meisten H40-Spieler schon lange Zeit 
von den Medenspielen her kennen, sei es jetzt aus der Jugend, den Herren, Herren 
30 oder Herren 40. Man ist sich so häufig auf den vielen schönen Tennisanlagen 
während der Medenspiele begegnet, dass sich auch zahlreiche Freundschaften 
entwickelt haben- manche auch darüber hinaus, abseits des Tennisplatzes! 

Es ist einfach eine "große Tennisfamilie", wo jeder den anderen schätzt. Nicht zu 
vergessen, Sylvia Hüttemann, die seit vielen Jahren für die SG Hatzfeld auf Punktejagd 
geht. Auch sie ist in der H40 Liga ein fester Bestandteil und nicht wegzudenken! 

Außerdem spielen wir nun schon seit einigen Jahren immer mit den gleichen 
Mannschaften (Hatzfeld, SSK Wtal, Barmer und Büroservice Mölle) in der Liga und 
versuchen ALLE für die kommende Saison die Mannschaft erneut zu melden und 
wieder ins Rennen zu schicken, zumal es manchmal auch den Gedanken eines 
Rückzugs gab. Aber auch diese schwierigen Situationen haben wir (gemeinsam) 
gemeistert bekommen, um die Liga am Leben zu erhalten. 

Kurzum: Jeder kennt jeden nahezu in und auswendig und neu gemeldete Spieler 
werden direkt integriert und herzlich in unsere große Familie aufgenommen. Ein 
weiterer Pluspunkt für unseren Zusammenhalt ist auch unser Spielmodus, da es bei 
uns, diese Saison mal ausgenommen, nach den regulären Spielen noch die Playoff-
Spiele gibt. Demnach kann man auch als Gruppenletzter immer noch Meister werden! 
Wer am Ende auch immer oben steht, hat es verdient und der Respekt unter den 
Mannschaften ist nahezu grenzenlos. Dies unterstreichen auch die Abschlussberichte 
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zum letztjährigen Finale. Da kommt kein Neid auf, wenn es auch mal denkbar knapp 
zugeht.  

 

Auch wenn ich mich wiederhole, aber abschließend möchte ich sagen (und da spreche 
ich sicherlich für viele in unserer H40 Liga): 

Der gegenseitige Respekt, dass Miteinander und Zusammensein vor und nach 
dem Spiel, macht die Faszination Betriebssport aus! 
 

 

Sportausschuss: 

Pascal, wow!  Hier möchten wir absolut nichts hinzufügen. Vielen Dank für die 

eindrucksvolle Beantwortung der Fragen. Weiterhin viel Spaß und Erfolg im Quiz und 

natürlich auch bei den Meisterschaftsspielen! 

 


