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Sarah Rau aus Schmalnau 
hat sich beim Top-24-Tur-
nier der Jugend U 19 in Saar-
brücken für die nächste 
Runde qualifiziert. Wegen 
einer Einschränkung durch 
Tennisarm und den Belas-
tungen durch Abiturphase 
und Führerscheinprüfung 
reiste die Schülerin des Frei-
herr-vom-Stein Gymnasi-
ums in Fulda mit gemisch-
ten Gefühlen an.  

Im Turnier war ihr eine star-
ke Gruppe zugelost worden, 
mit zwei Spielerinnen, die 
am Ende des Turniers auf 
Platz drei und vier landeten. 
Die Vorrunde nahm einen 
für Sarah dramatischen 
Lauf: Nach zwei Siegen und 
zwei Niederlagen hatte Sa-
rah im fünften Match ein 
Endspiel gegen die leis-
tungsstarke Victoria Merz 
aus Baden Württemberg. Es 
ging um den Verbleib im 
Turnier. Gestärkt durch ihren 
Trainer Quing Yu Meng gab 
Rau alles. In einem hoch-
klassigem Spiel, in dem sie 
anfangs führte, dann zu-
rücklag und wieder aus-
glich, unterlag sie im fünften 
Satz knapp mit 8:11 
(11:4/9:11/9:11/11:8/8:11). Die 
Enttäuschung über die Nie-
derlage war groß – doch sie 
hatte in ihrer Gruppe einen 
Satz mehr gewonnen als So-
fie Boguslavska aus Nieder-
sachsen und verhinderte so-
mit das Ausscheiden. 

Der Druck war jetzt aller-
dings noch größer gewor-
den. Sarah durfte nun kein 
Spiel mehr verlieren, um das 
gesteckte Ziel aus eigener 
Kraft zu erreichen. Am zwei-
ten Spieltag zeigte sie ihre 
mentale Stärke. Die Zwi-
schenrunde wurde mit 3:1 
gegen Lina Hasenpatt sou-
verän gewonnen. Das End-
rundenspiel, das die Qualifi-
kation für die nächste Run-
de der Top-12 bedeutete, 

wurde erneut ein Krimi. Da 
Sarah gegen eine Teamkol-
legin vom HTTV, Hannah 
Grießbach, antreten musste, 
wurde ohne Coach gespielt.  

Hier zeigte sich Sarahs Er-
fahrung. Nach 2:1-Satzfüh-
rung von Grießbach sah 
man die Schmalnauer Spie-
lerin schon auf der Verlierer-
straße. Aber sie entschied 
sich in der Satzpause zum 
vierten Satz dafür, ihr Spiel-
system zu ändern und auf 

volles Risiko mit Angriff und 
Tempowechseln zu gehen. 
Darauf wusste Hannah 
Grießbach an diesem Tag 
keine Antwort mehr – so ge-
wann Rau das Match mit 3:2 
Sätzen (11:6/6:11/7:11/11:8/ 
11:4). Rau erreichte Platz 5-8 
und freut sich nun auf das 
Top-12-Turnier, an dem dann 
auch die vollständige erste 
Riege der U-19-National-
mannschaft teilnimmt. Das 
Turnier findet im Januar in 
Neuhof statt.

Sarah Rau holte sich beim Top-24 in Saarbrücken Platz 5-8 
und tritt nun im Januar in Neuhof an. Foto: privat

Sarah Rau qualifiziert sich für Top-12-Turnier


