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Nachlese zur Sportlerwahl 2013 aus Sicht der BSG 
  

Thomasz Kusiak landet auf Platz drei 
 
 
Zum 36ten Mal wurde die Wahl zum Sportler des Jahres vom Holsteinischen Courier in Zu-
sammenarbeit mit dem Kreissportverband ausgeschrieben und die Kandidaten der Kategorien 
Sportler/Sportlerin, Talente männlich/weiblich und Mannschaften dortselbst vorgeschlagen.  
Nach 2011- dort wurde er Dritter von fünf Bewerbern - war auch diesmal zur Überraschung 
des Vereins unser Tischtennis-Ass Thomasz Kusiak aus Köln  wieder mit von der Partie. 
Thomasz (32 Jahre) ist Para-Sportler und wurde bei den Deutschen Einzelmeisterschaften 
Vizemeister sowie bei den Europameisterschaften im italienischen Lignano im Doppel ( siehe 
Foto unten ) mit Thomas Rau (Landkirchen) Silbermedaillengewinner. (nachzulesen unter 
‚Presse‘ 2013)  
Er belegt derzeitig Rang 13 der Weltrangliste.  
Weil er, Thomas Rau und etliche andere verstreut in Deutschland lebende behinderte Tisch-
tenniscracks zwar an ihren Heimatorten trainieren, aber bei nationalen und internationalen 
Auftritten gemeinsam unter der Regie vom Vorsitzenden Herbert Pietsch für unsere Behinder-
ten-Sportgemeinschaft (BSG) Neumünster unterwegs sind, ist Kusiak in hiesigen Sportler-
kreisen noch ziemlich unbekannt.  
Anders als 2011 erfuhr der Verein von seiner letzten Nominierung erst am Samstag, 21. De-
zember, aus der Zeitung. Da aber für die BSG während der Weihnachtsferien die sportlichen 
Aktivitäten ruhen, war dieses Mal eine wünschenswerte, effektive Werbung für eine Stimm-
abgabe zu seinen Gunsten nur bedingt möglich. 
Umso bemerkenswerter ist sein Abschneiden bei der Wahl. Er belegte gegenüber seinen zwei 
ortsbekannten Mitbewerbern zwar den letzten Platz, erreichte jedoch mit 167 Punkten und 
einer Siegprämie von 100€ ein beachtliches Ergebnis. Auf die Plätze eins und zwei entfielen 
578 bzw. 466 Zähler. 
Wir gratulieren unserem Para-Sportler Thomasz zu diesem Teilerfolg und hoffen, dass damit 
sein Bekanntheitsgrad in Neumünster unter Kennern zumindest etwas gestiegen ist und wün-
schen ihm mit der BSG noch weitere, höher angesiedelte Erfolge.      
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