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Schneider - Tugui 11:13, 8:11, 11:8, 11:9,
18:16, Dziadkowiec - Maier 7:11, 8:11,
9:11, Krazelova - Pemler 11:6, 11:8, 11:4,
Erhardsberger Kraus 11:1, 11:7, 11:5,
Schneider - Maier 11:6, 11:6, 9:11, 2:11,
6:11, Dziadkowiec - Tugui 8:11, 11:5,
11:7, 5:11, 11:4.
TTC Bietigheim-Bissingen - TTC
Langweid 2:6. Mynarova/Ballmann -
Schneider/Krazelova 11:4, 3:11, 11:5,
7:11, 2:11, Motzler/Dietrich - Dziadko-
wiec/Erhardsberger 6:11, 8:11, 9:11, My-
narova - Dziadkowiec 10:12, 12:10, 11:7,
12:10, Mozler - Schneider 5:11, 11:8,
11:6, 7:11, 6:11, Dietrich - Krazelova
7:11, 6:11, 4:11, Mynarova - Schneider
10:12, 9:11, 11:6, 7:11, Mozler - Dziad-
kowiec 8:11, 11:6, 8:11, 6:11.

Kampfgeist und Können. Sie konnte
Karolina Mynerova, die stärkste
Spielerin der Liga, bezwingen, die
am Vortag beim Spiel in Kolber-
moor die Ex-Langweiderin Kriszti-
na Toth geschlagen hatte. Martyna
Dziadkowiec stellte in der Begeg-
nung zwei gegen zwei den 6:2-Sieg
Langweids vorzeitig sicher. Auf
Maria Krazelova und Martina Er-
hardsberger wäre aber auch noch
Verlass gewesen. Katharina Schnei-
der zollte dem ganzen Team ein be-
rechtigtes Lob. (jug)
TTC Langweid - TSV Schwabhausen II
6:2. Schneider/Krazelova - Maier/Tugui
11:8, 11:6, 11:6, Dziadkowiec - Erhards-
berger - Kraus/Pemler 11:5, 11:3, 11:2,

Selbstbewusstsein. Maria Dziadko-
wiec hielt sich dann gegen Karolina
Mynarova, die Spitzenspielerin der
Gastgeber, bestens, hatte am Ende
aber das Nachsehen. Katharina
Schneider konterte aber postwen-
dend mit einem 3:2-Sieg gegen Na-
talia Motzler. Martina Erhardsber-
ger konnte gegen Paloma Ballmann
das 2:3 nicht verhindern. Das sollte
aber der letzte Sieg aufseiten der
Gastgeber sein, was keine Selbstver-
ständlichkeit war. Der Glaube an
Maria Krazelova war zwar gerecht-
fertigt, den diese mit einem Sieg zur
4:2-Führung auch bestätigte. Ka-
tharina Schneider demonstrierte bei
ihrem Erfolg im Spitzenspiel

Langweid Das Frauenteam des TTC
Langweid ist in der 3. Bundesliga
mit zwei Siegen dem Meistertitel
näher gekommen. Am Ziel ist das
Team bei vier Punkten Vorsprung
und drei ausstehenden Spielen noch
nicht. Die drei letzten Gegner in
dieser Saison sind hohe Hürden: Ra-
pid Chemnitz II am 30. März (in
Langweid), Fürstenfeldbruck (Aus-
wärtsspiel am 13. April) und ab-
schließend Chemnitz I (in Langweid
am 5. Mai). Das TTC-Team bewies
sein Streben, die Saison mit dem
Meistertitel zu beenden.

Katharina Schneider hatte gegen
Schwabhausen II einen harten
Kampf erwartet. Die Oberbayern
konnten jedoch nicht in Bestbeset-
zung antreten. Das machte es dem
TTC-Quartett mit seiner Überle-
genheit auf den Positionen drei und
vier leichter. Im vorderen Paar-
kreuz hatten die Gäste starke Spiele-
rinnen, die erst mal bezwungen
werden mussten. Katharina Schnei-
der besiegte zwar Elena Tuguie
knapp mit 3:2, Martyna Dziadko-
wiec musste sich aber Eva-Maria
Maier geschlagen geben. Die Num-
mer zwei des TTC machte dabei
aber wohl nicht alle Kräfte mobil, da
sich der Sieg bei den ausstehenden
Spielen schon sicher abzeichnete.
Mit ihrem Erfolg gegen Elena Tugui
stellte die Polin den Mannschaftser-
folg von 6:2 sicher. Das TTC-Quar-
tett hatte mit zwei klaren Siegen der
Doppel zum Auftakt deutliche Zei-
chen gesetzt.

Die Erinnerung an den knappen
Vorrundensieg aber auch das Wis-
sen um die Stärke der Spitzenspiele-
rin der Gastgeber aus Bietigheim-
Bissingen waren für die Betreuerin
Katrin Meyerhöfer und ihr Team
eine deutliche Warnung. Siegeswille
und Können der Doppel Schneider/
Krazelova und Dziadkowiec/Er-
hardsberger sorgten für das nötige

Zwei Schritte Richtung Titel
Tischtennis Nach zwei Siegen gegen Schwabhausen II und Bietigheim-Bissingen haben die

Frauen des TTC Langweid vier Punkte Vorsprung bei drei noch ausstehenden Spielen

Zwei große Schritte in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Bundesliga machten Maja Krazelova und Katharina Schneider
(von links) mit dem TTC Langweid. Foto: Oliver Reiser

Langweids Zweite
sichert Platz zwei

Langweid Das zweite Frauenteam
des TTC Langweid kam gegen die
SpVgg Greuther Fürth zu einem
deutlichen 8:2-Sieg und sicherte
sich damit Platz zwei in der Tisch-
tennis-Oberliga Bayern.

Ein Sieg des Doppels Alzinger/
Maiershofer sowie ein Sieg von Sa-
rah Alzinger bedeuteten einen
2:2-Zwischenstand, der den dann
glatten 8:2-Sieg nicht erwarten ließ.
Die TTCL-Spielerinnen zogen dann
aber die Zügel an. Jeweils zwei Siege
von Simone Neuner und Mann-
schaftsführerin Barbara Seiler sowie
je einer von Sarah Alzinger und San-
dra Maiershofer bedeuteten den
Endstand. Dritte Einzelspiele blie-
ben allen vier Langweiderinnen er-
spart. (jug)

Zusamzell erringt
die Meisterschaft

Zusamzell Im letzten Rundenwett-
kampf der Luftpistolen Bezirks-
oberliga mussten die Zusamzeller
Eichlaubschützen zum Tabellen-
letzten SV Holzheim bei Neu-Ulm
fahren. Dabei gab es einen klaren
5:0-Sieg. Mit diesem Sieg machten
die Zeller alles klar in Sachen Meis-
terschaft. Mit 14:6 Mannschafts-
und 35:15 Einzelpunkten erkämpf-
ten sie sich im ersten Jahr Bezirks-
oberliga die Meisterschaft. Sie ver-
wiesen damit Grünholder Gablingen
mit ebenfalls 14:6 Mannschafts-
punkten aber mit nur 30:20 Einzel-
punkten auf den zweiten Tabellen-
platz. Einem Rathausempfang in
Altenmünster steht damit nichts
mehr im Wege. Anfang Mai haben
sie sich damit für die Aufstiegsrunde
zur Schwabenliga qualifiziert. (hka)
Ergebnisse: Eckle Manfred - Heidler Lau-
ra 355:365, Wetzel Karl-Heinz - Glenk
Werner 351:357, Santak Borislav - Kallen-
bach Bianca 341:353, Preissler Georg -
Dietrich Bernd 347:367, King Robert -
Mayr Josef 332:355

SC Altenmünster
bleibt Bezirksligist

Altenmünster/Birbach Der letzte
Spieltag in der Volleyball-Bezirks-
klasse Nord der Frauen fand beim
bereits abgestiegenen Schlusslicht
SC Kissing I statt. Neben dem SC
Altenmünster war der SC Biberbach
zu Gast. Zu Beginn des Spieltages
belegten die Mannschaften die drei
letzten Tabellenplätze. Während
der SCA mit zwei Siegen auf Platz
sechs vorrückte und die Klasse hal-
ten konnte, muss der SC Biberbach
absteigen, obwohl man das erste
Spiel gegen den SC Kissing mit 3:1
für sich entscheiden konnte.

Dann waren die SCA-lerinnen an
der Reihe. Die erste Begegnung mit
den Gastgebern verlief zu Beginn
sehr gut. Der erste Satz konnte sou-
verän mit 25:14 entschieden wer-
den. Doch im zweiten Satz lief
nichts mehr - das alt bekannte Tief
hatte die Altenmünsterinnen ereilt
(16:25). Die Nervosität stieg, doch
man schaffte es, sich aufzurappeln
und das Spiel durch starke Angriffe
und schnelle Abwehrarbeit mit 3:1
zu gewinnen (26:24, 25:17).

Gegen den SC Biberbach ging es
um alles oder nichts, denn nur einer
von beiden konnte den Klassener-
halt schaffen. Dementsprechend
war die Anspannung auf beiden Sei-
ten deutlich zu spüren. Zunächst
bewies der SCB den längeren Atem
und entschied trotz einer grandiosen
Aufschlagserie von Lisa Fink zu Be-
ginn des Satzes mit elf Punkten den
Satz mit 23:25 für sich. Im zweiten
Satz zeigten die SCA-lerinnen ihren
Teamzusammenhalt und ihr Kön-
nen und gewannen mit 25:11. Auch
der dritte Satz ging mit 25:21 an den
SCA. Nun wurde Resignation auf-
seiten der Biberbacher deutlich, der
SCA nutzte seine Chance und
schloss den Spieltag mit einem tollen
Doppelsieg ab (25:18). Die Damen
des SC Altenmünster konnten sich
über den Klassenerhalt freuen, Bi-
berbach muss absteigen. (fp-)
SC Altenmünster: Bee, Donderer, Fink,
Litzel, Mengele, Panknin, Reitenauer,
Schmid, Seitel, Wiedemann

Eine Frage der
Demokratie

Dieser Mann weiß, was er tut:
Sally Perel ist sich sicher, dass

die Jugendlichen der Realschule
Neusäß die Begegnung mit ihm
nicht vergessen werden. Sie sollen
weitertragen und berichten, was
sie von ihm gehört haben.

Tatsächlich erleben die Schüle-
rinnen und Schüler dort etwas, was
schon die nächsten Klassen nach ih-
nen wohl nicht mehr hören wer-
den: die fatale Geschichte des Drit-
ten Reichs, Einzelheiten aus dieser
furchtbaren Zeit, aus dem Munde
eines Menschen, der selbst dabei
war.

Die Jugendlichen scheinen sich
bewusst zu sein, dass sie in diesem
Moment privilegiert sind. Alle sind
sie eineinhalb Stunden lang ruhig,
hören wie gebannt zu und nehmen
die kleinen, eingestreuten Scherze
des alten Mannes mit Erleichterung
als kleine Pause aus der Anspan-
nung der beeindruckenden Erzäh-
lung auf. Eine Veranstaltung wie
gestern in Neusäß macht Mut. Sie
zeigt: Jugendliche sind interessiert
an ihrer eigenen Geschichte, sie
klammern die Zeit der Nationalso-
zialisten nicht genervt aus.

Was heute anders ist als bei frü-
heren Generationen: Sie bekom-
men auch Antworten auf ihre Fra-
gen. Manche in der eigenen Fami-
lie, andere in der Schule. Das tut un-
serer Demokratie gut. Nur wer
aufgeklärt ist, kann entscheiden.
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Er war der Hitlerjunge Salomon
Aufklärung Wie Sally Perel, 93, als Jugendlicher die Nazizeit überlebte, war sogar Stoff für einen Kinofilm.

Gestern hat er in Neusäß in der Realschule aus seinem beinahe unglaublichen Leben erzählt
VON JANA TALLEVI

Neusäß Dieser Vormittag hat die
Zehntklässler der Neusässer Real-
schule zu Zeitzeugen gemacht. Jetzt
sind sie es, die ihre Begegnung mit
einem der letzten Überlebenden des
Holocaust, mit Sally Perel, niemals
vergessen dürfen und an ihre Kinder
und Enkelkinder weitergeben sol-
len, was damals geschah, als
Deutschland „in Auschwitz Selbst-
mord an der deutschen Kultur be-
ging“.

So zumindest gibt es ihnen eben
jener Sally Perel mit auf den Weg.
Er ist „Hitlerjunge Salomon“ und
hat eine Autobiografie über sein Le-
ben geschrieben, die auch verfilmt
wurde. Fast 94 Jahre alt, berichtet er
noch regelmäßig in Schulen in
Deutschland und in Israel von der
Zeit, als er so alt war wie die Jugend-
lichen heute, vor denen er spricht.

Es ist nicht die erste Begegnung
der Zehntklässler mit diesem Kapi-
tel deutscher Geschichte. Die Schü-
ler Ferdinand und Evelin erzählen
davon, wie es war, als sie im vergan-
genen Jahr mit der Klasse das KZ in
Dachau besuchten. Winter sei es ge-
wesen, sicher genauso kalt wie da-
mals, als hier Gefangene ohne pas-
sende Kleidung versuchten zu über-
leben, erinnert sich Ferdinand.
„Das war bedrückend, das nimmt
einen schon sehr mit“, sagt Evelin.
Nun jemanden zu treffen, der den
Holocaust überlebt habe, das sei
aber doch noch mal etwas anderes,
glaubt Klassenkamerad Niklas.

Sally Perel war das jüngste Kind
einer streng gläubigen, jüdischen
Familie und kam 1925 in Peine in
Niedersachsen zur Welt. 1935 emi-
grierte die Familie nach Lodz in Po-
len. Als die Nationalsozialisten dort
Jahre später ein Getto einrichteten,
war seinen Eltern instinktiv klar:
Hier kommen wir lebend nicht
mehr hinaus. Sie schickten Sally mit

seinem großen Bruder weiter in
Richtung Osten. In der Nähe von
Minsk lebte der 14-Jährige in einem
Kinderheim. Als die Front sich nä-
herte und das Kinderheim angegrif-
fen wurde, wurden die jüdischen
Kinder weggeschickt. Sally war
plötzlich allein, vergrub seine Aus-
weise und gab er sich geistesgegen-
wärtig der Wehrmacht gegenüber
als Volksdeutscher aus – er überleb-
te dank dieser Lüge. Vier Jahre lebte
er anschließend in einer Eliteschule
für den Führungsnachwuchs der
Nazis als Hitlerjunge in Braun-
schweig.

Wie gebannt hören die Jugendli-
chen zu, als der alte Mann erzählt,
welche Todesängste er dort als

16-Jähriger jeden Tag aushalten
musste. Er meint, eine Lüge sei ge-
rechtfertigt, wenn die Wahrheit tö-
ten würde. Er berichtet, wie sich in
dieser Zeit seine Seele in zwei Teile
spaltete. Zum einen blieb er das jü-
dische Kind, das seine Eltern so sehr
vermisste und sie nie wieder sah.
Auf der anderen Seite wurde er als
Hitlerjunge zu einem glühenden
Anhänger der Nazidoktrin. Wie ist
das möglich? „Wir wurden zum
Hass erzogen gegen alles, was nicht
deutsch war“, erklärt Sally Perel.
Und er zieht den Bogen zur heutigen
Zeit: „Diesen Hass übernehmen die
Neonazis.“

„Glauben Sie, dass Parteien wie
die AfD oder NPD eine ernsthafte

Bedrohung sind?“, fragt eine Schü-
lerin anschließend. „Ja, ohne Zwei-
fel“, antwortet Sally Perel. „Das ist
eine Gefahr für die deutsche Demo-
kratie.“

Was ihn bis heute antreibt:
„Wenn ich bei meinen Lesereisen
nur einen jungen Neonazi zur Um-
kehr bewegen kann, dann hat sich
das gelohnt.“ Je älter er werde, des-
to öfter plagten ihn die Gedanken an
die jüdischen Kinder, die in Ausch-
witz verbrannt wurden, und auch an
die Männer seiner Generation, die
später auf den Schlachtfeldern fie-
len. „Die könnten jetzt alle zufrie-
dene Väter und Großväter sein.“

Er spricht damit eine noch offene
Wunde an, die auch die Zehntkläss-

ler in Neusäß aus ihren Familien
kennen. „Mein Opa hat zwei Brüder
im Zweiten Weltkrieg verloren“,
berichtet Ferdinand. Sein Opa habe
den eigenen Vater erst im Alter von
fünf Jahren kennengelernt, berich-
tet Niklas. Der Uropa von Evelin
möchte über die Zeit des Krieges
überhaupt nicht sprechen. „Wenn
ich ihn frage, sagt er nichts.“

Noch einmal zu Hause nachfra-
gen, wie das denn damals war, das
nehmen sich auch einige ihrer Mit-
schüler nach dem Vortrag vor. „Es
ist wichtig, dass das Thema immer
wieder aufgegriffen wird“, sagt Fer-
dinand. „Wir müssen da auch noch
mal im Unterricht drüber spre-
chen“, sagt Zehntklässlerin Chris-
tin. Vielleicht liege es auch am Alter,
wenn einige seiner Klassenkamera-
den versuchten, ihre Betroffenheit
zu überspielen, glaubt Ferdinand.
Sicher nicht sein Klassenkamerad
Niklas: Eine Lehrerin hat der Ab-
schlussklasse angeboten, nach den
Prüfungen im Juni eine Fahrt nach
Auschwitz zu organisieren. Er ist
auf jeden Fall dabei. »KommentarZeitzeuge Sally Perel überlebte die Hitlerzeit, weil sich der Sohn gläubiger Juden als Volksdeutscher ausgab. Später schrieb er sei-

ne Autobiografie, die unter dem Titel „Hitlerjunge Salomon“ verfilmt wurde. Jetzt erzählte er an der Realschule Neusäß aus sei-
nem Leben. Foto: Marcus Merk

● Kriegsende Außer zwei Brüdern
überlebte kein Mitglied seiner Fa-
milie den Holocaust. Perel wandert
1948 nach Palästina aus. Dort lebt
er noch heute in Tel Aviv.
● Autobiografie 40 Jahre nach
Kriegsende entschließt er sich, sei-
ne Autobiografie „Ich war Hitlerjunge
Salomon“ zu verfassen, die 1990
verfilmt und zwei Jahre später mit
dem Golden Globe ausgezeichnet
wird. Im Oktober 1991 erscheint sein
Buch in Deutschland. Seitdem hält
Perel Lesungen und Vorträge an
Schulen, um die Schüler eindring-
lich aufzurufen, vergangene Fehler
nicht zu wiederholen. (keli)

So lebte Sally Perel weiter


