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Unser Lucky

Der Mann der ersten Stunde

Oft bestimmen einzelne Menschen den Lauf der Geschichte
oder das Schicksal eines Vereins entscheidend. Ob wir ohne
unseren Lucky Schuster dieses 50-jährige Jubiläum feiern
könnten, wer weiß?

Lucky Schuster war ein Gründungsmitglied der Tischtennis-
abteilung des TTC Bad Wörishofen und hat schon sehr bald Verantwortung übernommen. So
wurde er 1958 zum Abteilungsleiter gewählt und behielt dieses Amt über 40 (!) Jahre bis 1998.
In dieser Zeit hat er die Abteilung geprägt und zu großen sportlichen Erfolgen auch über die
Grenzen des Unterallgäus hinaus geführt.

Wenn ich von anderen Vereinen zu hören bekomme: „Ihr habt aber eine super Pressearbeit,
wie macht ihr das nur?“, so darf ich dieses Kompliment uneingeschränkt unserem Lucky weiter-
geben. Von Anfang an bis heute ist er unser „Pressemann“ und sorgt dafür, dass die Spiele unse-
rer Mannschaften und die Erfolge unserer Spieler in der lokalen Presse gebührend vertreten
sind.

Legendär ist aber auch seine Liebe zur Statistik. In all den Jahren hat er akribisch darüber
Buch geführt, wer wann und wie oft im Einsatz war, wie viele Spiele gewonnen und verloren
wurden, wer wie oft bei welchen Meisterschaften welche Platzierung erreicht hat usw. Weiter
hinten in dieser Festschrift findet sich ein Teil dieser Statistiken.

Eine vorbildliche Eigenschaft, die man bei ihm besonders herausheben kann, ist seine
Zuverlässigkeit. Lucky hat über 25 (!) Jahre kein einziges Punktspiel versäumt. Weder aus beruf-
lichen, krankheitsbedingten, noch aus privaten Gründen. Und so hat er es bis heute auf über
1100 Mannschaftseinsätze gebracht. Mit dieser Zuverlässigkeit ist er ein großes Vorbild für
unsere Tischtennisjugend.

Zu alledem war er stets „Mädchen für alles“ im positiven Sinne. Wenn man ihn brauchte, war
er immer und für jeden da. Er war sich für nichts zu schade und packte stets tatkräftig mit an.
Kaum einer weiß wahrscheinlich, dass er regelmäßig die Duschköpfe in unserer Dusche von
Kalk befreite oder gemeinsam mit dem Hausmeister in der Halle defekte Neonröhren auswech-
selte, weil dies alleine nicht zu schaffen war.

Lieber Lucky, wir sind Dir zu großem Dank verpflichtet!

Hermann Kees
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