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So hat sich am Alltag der Frei-
herr-vom-Stein-Schülerin seit 
sechs Wochen wenig geän-
dert: Schule und Training, 
Training und Schule – aller-
dings alles in den heimischen 
vier Wänden. 

Neben ihrem hauseigenen 
Trainingszentrum ganz wich-
tig: eine stabile Datenleitung. 
Denn über diese kommuni-
ziert Sarah Rau mit ihren 
Tischtenniskolleginnen und 
der Bundestrainerin Lara 
Broich. Am Montag stand 
zum Beispiel wieder eine 
Zweistundenkonferenz auf 
dem Programm. „Wir bespre-
chen dort überwiegend Taktik 

und Spielsysteme, die wir ana-
lysieren sollten“, berichtet das 
Tischtennis-Ass. Statt Praxis 
halt mal Theorie. „So viel Zeit 
haben wir dafür sonst nie, da 

steht die Praxis eher im Vor-
dergrund“, erzählt Sarah Rau. 

Ihr sportliches Pensum in 
der Woche mit sechs Trai-
ningstagen kann sich sehen 
lassen. „Aufschläge stehen je-
den Tag auf dem Programm“, 
erklärt sie. Da Sarah Rau keine 
Trainingspartnerin hat, über-
nimmt diesen Part ihr Butter-
fly-Roboter, der ihr die Bälle 
serviert. „Bei ihm kann ich 
verschiedene Übungen ein-
stellen. Ohne den Roboter 
ginge das Training überhaupt 
nicht“, sagt sie. Der Roboter 
kommt, damit es nicht zu ein-
tönig wird, alle zwei Tage zum 
Einsatz. Im Wechsel stehen 
Lauf- und Krafttraining auf 
dem Programm. Sarah Rau ist 
sich sicher: „Konditionell, 
kräftemäßig und taktisch ha-
be ich mich bestimmt verbes-
sert“, gewinnt sie der Situati-
on noch das Beste ab, spiele-
risch hofft sie, ihr Niveau zu-
mindest zu halten. Natürlich 
vermisst sie den Kontakt zu ih-
ren Vereinskolleginnen in 
Niestetal oder den Hessen- 

und Bundeskaderathletin-
nen. Um eine adäquate Trai-
ningspartnerin zu haben, 
müsste Sarah Rau allerdings 
bis nach Frankfurt fahren, was 
für sie im Augenblick nicht in-
frage kommt. Doch hofft die 
15-Jährige, dass möglichst 
bald das Sportverbot gelockert 
und normales Training wieder 
möglich sein wird. Denn die 
Schmalnauerin hat ein großes 
Ziel: die Teilnahme an der Ju-
gend-EM, die auf den Herbst 
verschoben wurde. Im vergan-
genen Jahr musste Sarah Rau 
verletzungsbedingt auf ihr 
EM-Debüt verzichten, nach-
dem sie beim Abschlusslehr-
gang umgeknickt war. 

Vier Spielerinnen nimmt 
der Deutsche Tischtennis-
Bund mit zur EM, Sarah Rau 
wird derzeit auf dem fünften 
Rang gelistet. Da die Turnier-
phase frühzeitig abgebrochen 
wurde, konnte sie kaum Rang-
listenpunkte sammeln. Des-
halb hofft sie auf eine rasche 
Fortsetzung der Saison. Dass 
sie auf dem richtigen Weg war, 

verdeutlichen ihre Erfolge 
zum Saisonauftakt, als sie bei 
den Landesmeisterschaften 
der U 18 im Finale die drei Jah-
re ältere Favoritin und 
Deutschlandpokalsiegerin 
Ayumu Tsutsui ebenso be-
zwang wie beim Top-12-Tur-
nier namhafte Mitstreiterin-
nen, ehe am 13. März, einen 
Tag vor den Deutschen Meis-
terschaften, die Saison ausge-
setzt wurde. 

Rechtzeitig fertig geworden: Sarah Rau in ihrem kleinen eigenen Trainingszentrum. Rechts ihr Partner, der  Roboter. Fotos: Reinhard Rau

Sarah Rau arbeitet ihren Trainingsplan gewissenhaft ab. Gerade stehen Stabi-
Übungen auf dem Programm. 

Die Sportstätten sind 
zwar geschlossen, was 
aber kein größeres Pro-
blem für Sarah Rau dar-
stellt: Die 15-jährige 
Tischtennis-National-
spielerin aus Schmalnau 
hat ein kleines eigenes 
Trainingszentrum im El-
ternhaus. „Das ist kurz 
vor der Corona-Pande-
mie fertig geworden, das 
hat gut gepasst“, stellt 
sie zufrieden fest.

SCHMALNAU

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ANGELIKA KLEEMANN

Tischtennistraining mit Roboter und Bundestrainerin via Videokonferenz

Sarah Rau träumt von der EM

Sarah Rau 
Tischtennisspielerin im Homeoffice

Ohne meinen 
Butterfly-Roboter 
wäre ordentliches 
Training gar nicht 
möglich.

Maberzells Tischtennis-Profi Fan Bo Meng klettert dank seiner guten Resultate bei 
den am 13. März abgebrochenen Polish Open in der Weltrangliste nach oben. Der 19-
Jährige verbesserte sich bei der U 21 vom 38. auf den 13. Platz und ist damit bester 
deutscher Spieler. Bei den Herren nimmt er Position 241 (277) ein. / an, Foto: Rolff

Fan Bo Meng 13. der U21-Weltrangliste

Bis 2018 war Ingram als Coach 
in Fulda tätig, ehe er in seine 
Heimat zurückkehrte. Seine 
Ex-Schützlinge Detlef Musch 
und Andreas Ment haben ei-
nen Aufruf zur finanziellen 
Unterstützung für  ihn gestar-
tet. „Es geht darum, seinen Le-
bensabend  menschlich  zu ge-
stalten – in erster Linie durch 
den Kauf von Lebensmitteln 
und die Bezahlung schmerz-
lindernder Medikamente und 
Behandlungen“, schreibt 
Ment. Aufgrund von Corona 
sei auch Ingrams finanzielle 
Situation angespannt. 

Bankverbindung: Andreas 
Ment, Postbank Hannover, 
IBAN: DE 47 2501 0030 0993 
1353 03, Betreff: Ritz Ingram 
und der Name des Spenders.

Schlimme Nachrichten 
erreichen die Fuldaer 
Basketballer aus den 
USA: Lauritz Ingram 
(69), langjähriger Trainer 
und prägende Figur in 
den sportlichen Glanz-
zeiten von FT, ist schwer 
an Krebs erkrankt.

FULDA

Seine Ex-Spieler rufen zu Spenden auf

Ingram schwer krank

Kämpft gegen den Krebs: Ritz Ingram.  Foto: Charlie Rolff


