
 

 
 

 

Wer noch weiß, was ein Barna-Schläger*) ist bzw. wer noch mit einem gespielt hat, gehört 

vermutlich schon der älteren Generation an. Klaus Finder gehörte genau zu diesem Personenkreis. 

Bereits 1959 wurde für ihn ein Spielerpass ausgestellt. Wann er jedoch genau mit dem 

Tischtennissport begann, geht aus meinen Aufzeichnungen leider nicht mehr hervor. Im Jahr 2004 

endete seine über 40 Jahre andauernde sportliche Karriere. Hier hat er bei den 

Vereinsmeisterschaften nach der Zwischenrunde aufgegeben. Seine Spielweise erinnerte immer ein 

wenig an die des ehemaligen deutschen Vizeweltmeister Eberhard Schöler, vorwiegend sicheres 

Abwehrspiel und gelegentlich die Rückhand Peitsche. Einen Vorhandangriff beherrschte er leider 

nicht. Sein Durchhaltevermögen sein Trainingseifer seine Spielweise und sein Siegeswille ließen ihn 

für mich zu einer Legende werden. Natürlich trug auch sein Barna-Schläger dazu bei. 

 

Nebenbei hatte ich das Glück mit ihm Doppel zu spielen und durch unser unkonventionelles Spiel 

konnten wir manchen Gegner ein Schnippchen schlagen. Klaus musste auch noch gelegentlich ins 

Zeitspiel, d. h. hier musste der Aufschläger nach dem 13. Ballwechsel punkten. Dabei ist uns ein 

Spiel immer in Erinnerung. Beim CVJM Erlangen fanden an 2 Tischen gleichzeitig Spiele statt, 

damals wurde noch bis 21 gespielt, an Platte 1 war der 1. Satz bereits beendet, an Platte 2 spielte 

Klaus und es stand gerade mal 1:0 worauf dann nach 15 Minuten das Zeitspiel begann. 

 

Ab 2004 war es dann leider schon sichtbar, dass Klaus wohl seinen geliebten Sport aufgrund einer 

unheilbaren Krankheit nicht weiter ausüben kann und er seinen Schläger an den Nagel hing. 

 

Zuletzt im Jahr 1999 wurde ihm die Leistungsnadel für 40 Jahre aktiven Leistungssport überreicht. 
 

Am 16. Januar ist Klaus Finder im Alter von 82 Jahren verstorben. Wir bedanken uns für seine 
langjährige Treue und seine Hilfsbereitschaft. Sein aufgeschlossenes und fröhliches Wesen  werden 
wir stets in bester  Erinnerung behalten.  

 

        Tuspo Heroldsberg 

        Tischtennisabteilung 
           Peter Becker – Abtl. 

 
*) Barna-Schläger, benannt nach dem ungarischen Tischtennis-Spieler Victor Barna, 22-facher Weltmeister 


