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Wann und wie wurde dir 
die Nominierung für die 
WM mitgeteilt? 
Eigentlich kam die Nominie-
rung sehr unerwartet für 
mich. Mitte Oktober kam 
meine Bundestrainerin Lara 
Broich auf mich zu und frag-
te, ob sie mir den Tag ein we-
nig verschönern solle. Sie hat 
mir mitgeteilt, dass sie mich 
zur Team-WM mitnehmen 
möchte. Ich war sehr über-
rascht, damit hatte ich über-
haupt nicht gerechnet. Das 
hat mich riesig gefreut. 

Nun bist du also als Num-
mer vier des Teams mitge-
fahren, damit war dein tat-
sächlicher Einsatz aber 
nicht garantiert. Hat dies 
deine Stimmung ge-
dämpft oder überwog 
doch die Vorfreude? 
Mir war von vorneherein 
klar, dass ich wahrscheinlich 
nicht selber spielen darf. Das 
hat mich aber nicht beein-
flusst. Das ist mein erstes Ju-
gendjahr und da bei dieser 
starken Konkurrenz direkt 
zur WM zu fahren, auch 
wenn es „nur“ als Nummer 
vier ist, ist für mich ein riesi-
ger Erfolg. Auch die Nummer 
vier trägt viel zum Gesamter-
gebnis der Mannschaft bei. 
Das Anfeuern oder Einspie-
len ist wichtig, gerade weil 
ich Abwehrspielerin bin. 

Als Mannschaft kennt ihr 
euch mittlerweile gut und 
wart zusammen bereits 
auf anderen Turnieren. 
Wie ist eure Gruppen -
dynamik? 
Wir sind eine super Mann-
schaft. Ich denke, dass das  
ein Grund dafür ist, warum 
ich mitkommen durfte. Auf 
den Lehrgängen zu den Tur-
nieren ist es immer lustig bei 
uns. Außerhalb des Tischten-
nis sind wir alle sehr gut be-
freundet und kennen uns  
gut, aber auch in der Box sind 
wir füreinander da. Gerade 
auch im Vergleich zu anderen 
Mannschaften würde ich sa-
gen, dass wir damit heraus-
stechen. Darauf legen die 
Trainer viel Wert. Wenn es 
am Tisch mal nicht läuft, zie-
hen wir uns durchs Anfeuern 
wieder hoch. Deswegen ha-
ben wir uns alle sehr gefreut, 
auch füreinander. 

Wie war dein Gefühl kurz 
vor der Abreise und beim 
ersten Betreten der Halle 
in Portugal? 
Vorfreude ist immer am 
schönsten; dass es dann wirk-
lich losging, war für mich ir-
gendwie unreal. Die Aufre-
gung konnte ich erst am Flug-
hafen spüren. Das erste Betre-
ten der Halle war wieder sur-
real. Als ich reingekommen 
bin und die vier Tische gese-
hen habe, haben mich meine 
Gefühle überwältigt. Über-
haupt bei der WM dabei zu 
sein ist für mich definitiv der 
bisherige Höhepunkt meiner 
Karriere. Das Gefühl, endlich 
dort zu sein, wenn man 
schon lange davon geträumt 
hat, kann ich gar nicht rich-
tig beschreiben. Wenn man 
weiß, dass die besten Nach-
wuchsspielerinnen der Welt 
mit einem in der Halle sind, 
ist das schon sehr besonders. 

Gleich in der ersten Runde 
habt ihr ein Hammerlos 
erhalten: Titelverteidiger 
China. Wie war nach die-
sem Los die Abstimmung 
innerhalb der Mann-

schaft? Wie hat euch eure 
Trainerin motiviert? 
Es war eigentlich ganz lustig. 
Als wir die Nachricht über 
das Los erhalten haben, ha-
ben wir uns natürlich erstmal 
etwas fassungslos ange-
schaut. „Das kann doch 
nicht sein“, haben wir uns ge-
dacht. Lara hat uns dennoch 
versucht zu motivieren. Tat-
sächlich stand sie eher unter 
Druck als wir. Wir wollten auf 
diese Nervosität setzen, um 
jeden Ball kämpfen und ein-
fach schauen, was geht. Mit 
ein paar Späßen haben wir 
versucht, etwas lockerer zu 
werden. Ich würde sagen, 
dass wir das, was möglich 
war, gut gemacht haben. 
Zum Teil waren auch enge Si-
tuationen oder eine kurzzei-
tige Führung dabei. Ich finde, 
wir haben uns gut geschla-
gen. Am Ende waren wir mit 
uns zufrieden. 

Nach dem Spiel seid ihr 
aber nicht direkt getrenn-
te Wege gegangen, son-
dern du durftest noch mit 
den Chinesinnen trainie-
ren. 

Richtig. Als wir nach dem 
Spiel abklatschen wollten, 
hieß es, dass die Chinesinnen 
mit mir trainieren wollen. Sie 
sind wohl beim Einspielen 
auf mich aufmerksam gewor-
den. Ich konnte es anfangs 
nicht glauben und war natür-
lich super aufgeregt, immer-
hin ging es um China! Ihre 
Erwartungen wollte ich nicht 
enttäuschen. Tatsächlich ha-
ben wir sehr gut miteinander 
gespielt, die Ballwechsel wa-
ren lang und auch sie haben 
Fehler gemacht. Natürlich ist 
mir bewusst, dass das in einer 
Wettkampfsituation anders 
ausgesehen hätte. Das High-
light war für mich, als sogar 
der chinesische Trainer drei 
oder vier Mal für mich ge-
klatscht und mich angelacht 
hat. Da ist mir ein Stein vom 
Herzen gefallen. Es war eine 
große Ehre für mich. Gerne 
hätte ich auch am nächsten 
Tag nochmal mit ihnen trai-
niert, aber mit meinen Ab-
flugzeiten ging das leider 
nicht mehr. 

Wie lautet dein Fazit und 
welche Erfahrungen 
nimmst du mit? 
Die WM hat mir noch mal ge-
zeigt, wie gerne ich Tischten-
nis spiele und wo ich hin will. 
Dabei zu sein habe ich genos-
sen, aber es hat mich auch 
motiviert, weiter zu trainie-
ren, weiter dranzubleiben. 
Gerade die Überraschung mit 
China hat mir gezeigt, dass 
man doch nicht so weit ent-
fernt ist, wie man denkt. Klar 
ist der Unterschied noch im-
mer groß, aber es sind keine 
Welten. Jetzt weiß ich, wo ich 
stehe und dass ich unbedingt 
auch in dieser Box stehen 
und selber spielen möchte. 
Von den anderen habe ich 
viel gelernt, was Taktik, Vor-
bereitung oder Körperspra-
che angeht. Da kann ich viel 
aus der WM herausziehen. 

 

Gestern stand für Sarah das 
nächste Turnier an: Beim 
WTT-Feeder in Düsseldorf 
startete sie erstmals im in-
ternationalen Damenbereich 
und unterlag Chantal Mantz 
mit 0:4. In der Weihnachts-
zeit freut sie sich auf ein we-
nig Entspannung, bevor es 
im neuen Jahr weitergeht.

Von JULIA MONDRY

Überraschungen können schön sein. Wie die erstmalige 
Nominierung zur U 19-WM in Portugal. Obwohl Sarah Rau bei 
der 0:3-Niederlage gegen China nicht zum Einsatz kam, hat  

die 16-jährige Schmalnauerin allerlei Erfahrung sammeln und viel 
Positives mitnehmen können. Auch dank der Chinesinnen. 

„Es war eine große Ehre für mich“

Deutschland – China 0:3. 
 
Sophia Klee – Chen Yi 0:3  
(8:11, 4:11, 6:11) 
 
Naomi Ranjkovic   – Kuai Man 0:3  
(4:11, 8:11, 7:11) 
 
Anastasia Bondareva – Wu Yangchen 
0:3 (8:11, 9:11, 6:11) 
 
Gesamtergebnis  
Gold: China 
Silber: USA 
Bronze: Japan und Rumänien

U 19-WM

Sarah Rau 
Sparringspartnerin der Chinesinnen

Das Highlight war für 
mich, als sogar der 
chinesische Trainer 
drei- oder viermal für 
mich geklatscht und 
mich angelacht hat.

SCHMALNAU/VILA NOVA DE GAIA
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