
Uschi Müller besiegt den 
Favoriten 

Beim Scrabble-Turnier in Holzhausen-Externsteine schlägt die 
Krefelderin ihren Konkurrenten Ben Berger. Das Finale der 
dritten Auflage wird im Internet weltweit übertragen 

Torben Gocke am 02.02.2016 um 10:38 Uhr  

Volle Konzentration: Im Scrabble-Finale sitzen sich Ben Berger und Uschi Müller 
gegenüber. (© Torben Gocke) 

Horn-Bad Meinberg. Mit Uschi Müller steht zum ersten Mal eine Frau 
ganz oben auf dem Treppchen des Externsteine-Cups. Sie setzte sich 
bei der dritten Auflage des Scrabble-Turniers in Holzhausen-
Externsteine gegen Ben Berger durch. 

Als die Buchstaben beim Finale verteilt waren, hätte man eine 
Stecknadel auf den Fußboden des Waldhotels „Bärenstein“ fallen hören, 
so ruhig ging es zu. Am Tisch der Finalisten hatten Uschi Müller und Ben 
Berger Platz genommen. Im Nebenraum saßen die rund 40 übrigen 
Turnierteilnehmer zusammen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
ausgeschieden waren. Sie alle starrten gebannt auf die weiße Leinwand, 



auf der ein digitales Scrabble-Feld zu sehen war – mit einer Liste von 
Punkten am Rand und den Vornamen der beiden Kontrahenten darüber. 

Das Spiel um den Turniersieg wurde direkt aus dem Nebenraum 
übertragen, dazu saß der Berliner Johann Dengel gemeinsam mit den 
beiden Ausrichterinnen Bärbel Gettys und Britta Sander am Tisch der 
Finalisten. In Echtzeit gab er jeweils die gezogenen Buchstaben und die 
gelegten Worte an die Software weiter, die nebenan und an Computern 
auf der ganzen Welt den aktuellen Spielstand sichtbar machte. 

„Denn übertragen wird über das Internet, und jeder kann es sich 
ansehen, wenn er mag“, erklärte Organisator Theo Kardel am Rande 
des Geschehens. Wie bei allen live übertragenen Turnieren durfte dann 
natürlich auch beim Scrabble ein kräftiger Beifall nicht fehlen, wenn einer 
der Akteure überraschte oder mit dem Legen eines Wortes klar in 
Führung ging. Entsprechend lauten Applaus gab es in Holzhausen-
Externsteine nach den jeweiligen Zügen der beiden Finalisten – 
insbesondere dann, wenn die Krefelderin Uschi Müller wieder einmal ein 
Wort brachte, für das es besonders viele Punkte gab. 

Mit diesen „Hochkarätern“ ging sie zunächst in Führung und sicherte sich 
am Ende schließlich einen souveränen Sieg. „Erwartet hatte ich das 
nicht“, erklärte die Siegerin nach der Überreichung der Urkunde. 
Schließlich sei Ben Berger klarer Favorit des Turniers gewesen. 
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