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Pionier: Der Lemsahler Xiaofei Sui brachte die  
Sportart Taiji Bailong Ball nach Deutschland  

Chinese
Spirit aus  
Lemsahl
Neil Amstrong und der Lemsahler Xiaofei Sui haben etwas 
gemeinsam. Sie waren einmal die ersten – der eine auf 
dem Mond und der andere mit der Sportart Taiji Bailong 
Ball in Europa. Seit gut zwei Jahren reist der der 25-Jährige 
durch Deutschland, um die neue Sportart, die vor allem der 
Gesundheit dient, publik zu machen.

Chinesische Medizin und asiati-
sche Entspannungsübungen wer-
den im Westen immer beliebter. 
Jetzt kommt nach Qi Gong und 
Tai Chi eine neue „Fitness-Be-
wegung“ nach Deutschland: Taiji 
Bailong Ball. Eine Mischung „chi-
nesischer Bewegungsmeditation“ 
und westlichen Ballsportarten. 
Ziel ist es, einen mit Sand gefüll-
ten Lederball mit einem kleinen,  
mit Gummi bespannten Schläger 
„in der Luft zu halten“. Dabei wird 
der Ball nicht geschlagen, sondern 

Kostenloses Schnuppern!
Wer diesen neuen Sport einmal ausprobieren möchte, 
hat am 20. November die einmalige Gelegenheit dazu. 
Das Alstertal-Magazin, der TBBA und das Marriott Hotel 
Treudelberg bieten von 15:00-17:00 Uhr im Hotel Treudelberg, 
Lemsahler Landstraße 45, für 30 Teilnehmer einen kostenlosen 
Kennenlernkurs an (Anmeldung ist erforderlich). Das Hotel 
stellt dabei freundlicher Weise Erfrischungsgetränke zur 
Verfügung. Erforderlich sind, wenn vorhanden, sportliche 
Kleidung und gute Laune. Ein weiteres Bonbon: Das Equipment 
wird gestellt und die 20 Personen, die sich zuerst angemeldet 
haben, bekommen es nach dem Kurs geschenkt. Anmelden 
können Sie sich bei der Taiji Bailong Ball Association e.V. unter 
Tel.: 27 16 79 35 oder per E-Mail: info@taijiball.com. 

am Schläger „geführt“ und quasi 
geschleudert – entweder allein, zu 
zweit oder als Doppel.  Erfunden 
hat sie ein chinesischer Professor 
und Sportdozent im Jahre 1991. 
Der erste, der sie aus dem Reich 
der Mitte nach Europa gebracht 
hat, ist der Lemsahler Xiaofei 
Sui. Vor zwei Jahren ließ er sich 
in China ausbilden und gründete 
anschließend den Verein „Taiji 
Bailong Ball Association“, um 
die Sportart in Deutschland pu-
blik zu machen. Inzwischen gibt 
es weitere Trainer, die ihn dabei 
unterstützen. „Weil es bei der 
Sportart in erster Linie um ein Mit-
einander statt ein Gegeneinander 

Möchte die chinesische Sportart Taiji 
Bailon Ball in Deutschlanf verbreiten: 
der Lemsahler Xiaofei Sui. Fotos: TBBA

geht, spiegelt sie perfekt die chi-
nesische Philosophie wider. Darin 
wird Konfrontation gemieden und 
versucht, Konfl ikte abzuschwä-
chen.“ Taiji Bailong Ball ist laut 
Sui vor allem deshalb so gesund, 
weil es bei richtiger Ausübung den 
ganzen Körper aktiviert ohne ihn 
zu überlasten. „Die Sportart, die 
auch im Freien am Strand oder 
im Park gespielt werden kann, 
ist deshalb vor allem für ältere 
Menschen sehr gut geeignet.“ In 
China gibt es tausende Menschen, 
die sich statt mit Tai Chi morgens 
mit Schläger und Ball fi t halten. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.taijiball.com
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China, der vor 
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dient und die Fitness 

fördert. Foto: TBBA/Heidi Remke
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