
Schon früh ist Markus Thies in 
den E-Commerce eingestiegen: 

1998, knapp vier Jahre nach 
dem Start von Tischtennis pur in 
Göttingen. Heute macht er rund 70 
Prozent seines Umsatzes online. Mit 
rund einem Dutzend Vereinen ist 
Tischtennis in der Universitätsstadt 
gut vertreten, meint Thies. 

Herr Thies, wobei stören wir gerade?
Ich habe gerade Mahnungen geschrieben. 
Wir bieten online verschiedene Zahlungs-
möglichkeiten an, auch auf Rechnung. Da 
muss man manchmal nachhaken.
 
Was ist Ihr Kerngeschäft?
Der Verkauf von Tischtennis-Artikeln für 
den Hobby- und Wettkampfbereich. Und 
zwar nur für diesen Sport, deshalb Tisch-

tennis pur. Schläger, Beläge, Tische, Bäl-
le, für Vereine, für Schulen, für zu Hause. 
Wir sind exklusiver Partner des franzö-
sischen Herstellers Cornilleau für deren 
Wettkampf-Tischtennis-Serie und regiona-
ler Partner für die Marke Butterfly. Neben 
dem ursprünglichen Ladengeschäft ist 
der Online-Shop eine wichtige Säule, und 
hinzu kommt ein Internet-Portal.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Zwei, einen fest und einen auf 450-Eu-
ro-Basis.

Wofür möchten Sie werben?
Dass im Tischtennis-Sport darüber nach-
gedacht wird, ob die Strukturen noch zeit-
gemäß sind. Wie man Tischtennis flexibler 
machen kann. Bei Punktspielen müssen 
heute in der Regel sechs Leute pro Team 

bis zu fünf Stunden in einer Turnhalle ver-
bringen – für viele ein Problem. Hochge-
züchtete Technik bei den Belägen führt zu 
extrem hohem Trainingsaufwand, der Ab-
stand zwischen Wettkampfspielern und 
Einsteigern wird riesig. Um hier Schwellen 
zu senken und etwas zu ändern, könnte 
man sich Trends wie Clickball ansehen, wo 
nur mit Standardschlägern gespielt wird.

Was verbindet Sie mit der IHK?
Ach, mit denen . . .? Da bin ich Mitglied. 
Allerdings muss ich sagen, dass man dort 
immer eine kompetente Antwort kriegt. 
Oder zumindest den Hinweis, wer sonst 
eine Antwort hat. Und ich habe dort auch 
schon mal E-Commerce-Vorträge gehal-
ten. _______

 Aufgezeichnet von Klaus Pohlmann.

Tischtennis pur Markus Thies e.K.

Göttingen, 11. Januar, 15.35 Uhr
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Unschärfen beim Ball: 
Im Tischtennis läuft 
gerade der Umstieg von 
Zelluloid- auf 
Plastikbälle - und das 
für Spieler und Handel 
nicht ohne Probleme, 
meint Markus Thies.
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