
Im Frühjahr fiel die Entscheidung in der
Abteilung, eine Kinder- und Jugendakade-
mie Tischtennis beim FC Bayern ins Leben
zu rufen. Seit dem haben die beiden Akade-
mieleiter, Dr. Gaby Kirschner und Dr. Ul-
rich Metzker alle Hände voll zu tun – von
geeigneter Spielstätte suchen und finden
über die Abstimmung des Projekts mit dem
Hauptverein bis zur Trainersuche und die
Abstimmung mit diesen über Trainingskon-
zeption und -Philosophie. Das Ziel ist klar:
Man will einerseits Kinder und Jugendliche
durch professionell konzipiertes und ausge-
richtetes Training von der Faszination des
Tischtennissports begeistern und so auch
qualitativ neue Akzente setzen.
Einen ersten Einblick sollte hier Kindern
und Jugendlichen im Rahmen eines Schnup-
pertags im Juli in der Halle an der Grafin-
ger Straße 73 gegeben werden. An sechs
verschiedenen Stationen konnten die Kin-
der einfache Übungsformen absolvieren wie
z.B. „Bälle balancieren“ oder „Ziele tref-
fen“ und sollten dabei – je nach Vorkennt-

nissen – bestimmte Vorgaben erreichen.
Am Ende erhielten alle 72 teilnehmenden
Kinder und Jugendliche das ersehnte Tisch-
tennis-Sportabzeichen. 
Im Fun-Park konnten die Teilnehmer an
drei Tischtennisroboter und an verschieden
großen Tischtennis-Tischen unter fachkun-
diger Betreuung kräftig üben und auspro-
bieren. „Wir konnten den Event nur Dank
der zahlreichen Helfer so durchziehen“, be-
tont Gaby Kirschner. Dabei kamen die rund
30 Freiwilligen nicht nur aus der FC Bayern
Tischtennisabteilung, sondern teilweise
sogar von außerhalb des Vereins.
Die beiden Haupttrainer Csilla Batorfi und
Alex Yahmed, die bei den einzelnen Statio-
nen die Kinder begleiteten und beobachte-
ten, waren von der Begeisterung der Teil-
nehmer beeindruckt. „Alle haben mit gro-
ßer Freude und Motivation teilgenommen
und vielversprechende Ansätze und Anla-
gen waren zu erkennen“, so die neunfache
Europameisterin Batorfi, die zusammen mit
dem Bundesligatrainer Yahmed künftig das

Training bei der KJa leiten wird. Dieser
freut sich auf die neue Herausforderung:
„Das wird eine ganz spannende Geschichte.
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit
den Kindern, die den Weg in die KJa finden,
viel Spaß im Training haben werden.“
Beeindruckt zeigte sich auch ein Überra-
schungsgast: Prof. Dr. Dieter Mayer, 2. Vi-
zepräsident beim FC Bayern München und
dabei unter anderem zuständig für die Ne-
benabteilungen, ließ es sich nicht nehmen,
dem Schnuppertag einen Besuch abzustat-
ten. Die Resonanz und die Begeisterung,
mit der die Kinder und Jugendlichen bei der
Sache waren, überzeugten das Präsidiums-
mitglied des FC Bayern. „Das Engagement
unserer Tischtennisabteilung ist hervorra-
gend. Ich freue mich vor allem für die Kin-
der: Denn Kinder für den Sport und seine
Werte zu begeistern, das ist eine ganz wich-
tige Aufgabe für einen so großen Verein wie
den FC Bayern. Daher unterstützen wir
sehr gerne den Aufbau der Kinder- und Ju-
gendakademie.“
Jetzt kann es losgehen – von montags bis
freitags wird der FC Bayern täglich bis zu
fünf Stunden Training für Kinder anbieten.
Dieses findet zum einen in Form von Ar-
beitsgemeinschaften mit der hiesigen
Grundschule statt. Zum anderen gibt es für
tischtennisinteressierte Kinder Übungsstun-
den im Rahmen des Vereinstrainings. Er-
gänzend wird die Kinder- und Jugendaka-
demie regelmäßig Wochenendlehrgänge
sowie Ferienlehrgänge anbieten.
Weitere Informationen zur KJa gibt es unter
www.kja.fcb-tischtennis.de oder direkt bei
Gaby Kirschner (kja@fcb-tischtennis.de). 
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Arbeitsreiche Wochen und Monate
liegen hinter den Verantwortlichen
in der Tischtennisabteilung. Jetzt
sollen die Früchte dieser Arbeit ge-

erntet werden.
Seit Anfang August trainiert und spielt die
Tischtennisabteilung nicht mehr in der ver-
trauten Halle am Innsbrucker Ring, son-
dern ist ein paar hundert Meter weiter ge-
zogen in die renovierte Schulturnhalle in
der Grafinger Straße 73. Was für die Akti-
ven reibungslos und scheinbar mühelos
über die Bühne ging, hatte einen langen
Vorlauf und war mit viel organisatorischer
und praktischer Arbeit verbunden.
Ausgangspunkt war die bereits im Frühjahr
getroffene Entscheidung, ab September mit
einer eigenen Kinder- und Jugendakademie
Tischtennis beim FC Bayern die Kinder-
und Jugendarbeit zu professionalisieren
und auf ein ganz neues Niveau zu stellen
(siehe eigenen Bericht). „Dies erfordert zu-
sätzliche Hallenkapazitäten, die am Inns-
brucker Ring nicht zur Verfügung standen.
Außerdem war für unsere Akademieleitung
die mögliche Kooperation mit einer Grund-

STARTSCHUSS IN DIE NEUE 

3. BUNDESLIGA

Bereits am 6. September begann für die
erste Herrenmannschaft die Saison in der
neuen 3. Bundesliga mit dem Heimspiel
gegen DJK SB Stuttgart (bei Redaktions-
schluss noch nicht gespielt), am Sonntag,
den 14. September empfängt man um 13
Uhr den TV 1879 Hilpoltstein mit dem
Deutschen Doppel-Meister von 2013, Ale-
xander Fleming, zum bayerischen Derby.
Nicht nur gegen die ambitionierten Gäste
aus Mittelfranken ist man Außenseiter –
das Ziel lautet Klassenerhalt. 
„Unsere große Stärke war in der Vergan-
genheit unsere Ausgeglichenheit, die gerade
im Sechser-Paarkreuz-System zum Tragen
kommt. In der 3. Bundesliga wird nun mit
Vierer-Mannschaft gespielt, da wird es na-
türlich deutlich schwieriger, dies auszuspie-
len“, meint Mannschaftsführer Julian Die-
mer, mit 23 Jahren der jüngste Spieler im
Team.
„Wir haben bewusst auf Verstärkungen
verzichtet“, ergänzt Abteilungsvorstand
Rudi Kahler. „Die Mannschaft hat im ver-
gangenen Jahr eine hervorragende Saison in
der Regionalliga gespielt und jeder Einzelne
hat sich dadurch auch persönlich die Ein-
sätze in der 3. Bundesliga verdient.“ 
Das Risiko, gegen den Abstieg zu spielen,
wird in der Tischtennisabteilung aber mit
einer gewissen Gelassenheit, verbunden mit
der Zuversicht in die Stärke der eigenen
Mannschaft in Kauf genommen. 
„Wir sind optimistisch“, so Kahler ab-
schließend. Matthias Stein

schule ein entscheidendes Argument für den
Umzug“, so Abteilungsvorstand Rudi Kah-
ler, der gleichzeitig dafür Sorge zu tragen
hatte, dass die neue Halle auch den Rah-
menvorgaben für die 3. Bundesliga genügte
– dazu gehörte neben der Montage eigens
angeschaffter Stühle für die Zuschauer
auch die Lösung des Problems um den noch
nicht vorhandenen Blendschutz in der
Halle. Das alles scheint nun gelungen zu
sein, so dass sich die Zuschauer, aber auch
die Aktiven auf eine tolle Halle freuen kön-
nen. Bereits während der Ferien war das
Training in der neuen Halle sehr gut be-
sucht.
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TISCHTENNISABTEILUNG IM AUFBRUCH UND UMBRUCH
– DREIFACHER NEUBEGINN AB SEPTEMBER

KINDER- UND JUGENDAKADEMIE (KJA) STARTET:
ERSTER SCHNUPPERTAG IM JULI VOLLER ERFOLG

VORSCHAU:
3. Bundesliga Süd:
So 14.09.2014, 13:00 Uhr, Herren 1 – TSV 1879 Hilpoltstein
So 05.10.2014, 13:00 Uhr, Herren 1 – 1. FC Saarbrücken TT II
Landesliga Herren Süd/Ost:
Sa 20.09.2014, 17:00 Uhr, Herren 2 – SC Baldham-Vaterstetten
Landesliga Damen Süd/Ost:
Sa 13.09.2014, 18:00 Uhr, Damen 1 – RW Klettham-Erding

NEUER SPIELORT UND NEUE LIGA, DAZU GEHT DIE KINDER- UND JUGENDAKADEMIE AN DEN START

Die Mannschaft des FC Bayern München in der neuen 3. Bundesliga Süd (von links): Michael Plattner, Julian Diemer, 

Manfred Degen, Csaba Szappanos.

Über 30 Helfer trugen zum Gelingen des Schnuppertags der Tischtennisabteilung bei.

72 Kinder und Jugendliche hatten ihren Spaß beim Ausprobieren und Spielen mit dem kleinen weißen Ball.


