Tischtennis Europameisterin, Chantal Mantz, bereitet den TSV
Iffeldorf für die Saison ´15/´16 vor
Es ist schon legendär, das Tischtennis-Trainingslager, welches die TT-Sparte vom TSV Iffeldorf am
Anfang jeder Saison veranstaltet. Auch die Jahre zuvor gab man sich Mühe und hatte externe
Verbandstrainier engagiert, doch die Besatzung von diesem Jahr zu toppen ist schier unmöglich.
Sie spielt bei Schwabhausen in der 1. Bundesliga, wurde 2014 Europameisterin der Junioren und wird
unter Freunden Chanti gerufen…
Chantal Mantz war zu Gast in Iffeldorf und gab Tips und Tricks für die 24 Teilnehmer aus erster Hand.
Und es wären auch noch mehr Interessenten geworden, doch das Maximum der Halle war erreicht.
Beide Seiten kannten sich schon aus der Vergangenheit – Chanti war prominent genug und man traf
sie in der Sportschule Oberhaching beim Training, ebenso wie Roman, welcher mit seinem Sohn und
der Pententrieder TT-Mannschaft vor 5 Jahren gegen Iffeldorf um den Aufstieg in die Bezirksliga
fightete.
Ebenso freundschaftlich und respektvoll, wie man damals als Kontrahenten miteinander umging, hat
Roman auf die Anfrage sofort mit „Ja“ geantwortet, als man ihn als Gasttrainer engagierte. Den
Kontakt bezüglich der Trainerwahl war dem Engagement von Thomas Schildbach zu verdanken, der
sich bei einem Tischtennis-Lehrgang an Roman festgebissen hat. Man hätte es nicht besser treffen
können, denn sofort war eine herzliche und freundschaftliche Atmosphäre geschaffen.
Ein indirektes Lob gab´s schon im Vorfeld, nachdem sich die Kinder nach der langen Sommerpause
gierig ans Einspielen machten, denn Roman fragte nach den Anfängern; wann und wo die denn
kämen… Dabei beobachtete er den kleinen 2008 geborenen Julian von Heukelom, der voller Elan
sich mit seiner Schwester einspielte. So spielen in Iffeldorf die nachwachsenden Anfänger und das
beeindruckte Romen mächtig – meinte dabei nur – bei dem Spielniveau gibt´s also gar keine
Anfänger… und schon bastelte er seinen Trainings-Tagesplan um.
Ebenso imponierend was das Altersspektrum, das sich von 8 bis 78 Jahren erstreckte. Schnell erkannt
man den Anspruch eines Leistungstrainers , denn nach kurzer Absprache, fiel auf, dass Roman gar
keine Pause bis 12:00 Uhr einplante, was einen durgehend Trainingsblock von fast 2,5 h bedeutete.
Das konnte aber arrangiert werden, sowohl für den Nachwuchs, aber auch für die älteren Herren
wurden 15 min Erholung gesichert –bis dahin gings nach einer Aufwärmphase an die „Arbeit“.
Diesen Job teilten sich nun Chanti, die sich am Balleimer Ihre Opfer suchte, Roman der Aufgaben und
Übungen an den Platten vergab, korrigierte und verbesserte, sowie auch Achim Lutz, der mit in das
Trainingskonzept integriert wurde und neben einer Europameisterin auch per Balleimer seine
Schützlinge zum Prusten zwang.
Unglaublich motivierte Spieler kreiselten nun an den Stationen Chanti, Roman und Achim.
Hier gab jeder sein Bestes um auch mal von höchster Stelle gelobt zu werden…

Und dieses Lob blieb nicht aus – unter den Trainern wurden Namen gehandelt, die den Kandidaten
eine aussichtsreiche Zukunft prophezeien – und ein Europameister-Trainer, wie auch eine
Europameisterin wissen dabei, wovon sie sprechen.
Extrem schnell verging die Zeit, und die Mittagspause war aufgrund des Energieverbrauches
durchaus von Nöten. Nach der eigens organisierten Verpflegung wurden noch weitere Fähigkeiten
von Chanti bekannt. Sie hatte beim Tischfussball entweder selbst ein recht flinkes Händchen oder
stets einen guten Partner zur Seite, aber das „Kickern“ gegen den TT-Star war ein weiteres Highlight.
Zurück an den Tischen, erkannte mancher, wie die Anstrengungen des Vormittags in den Beinen
steckt. Denn noch lag ein weiterer Block, mit einer 2,5 h Einheit, vor den Akteuren, die sich tapfer
und mit viel Ehrgeiz den Strapazen aussetzten. Doch der Lohn war eine tolle Portion an Ratschlägen,
wie man sein Spiel optimieren kann, effektiver aufbaut oder sicherer bestreitet.
Gegen 16:30 Uhr waren dann alle Beteiligten zufrieden oder fix & fertig, vielleicht auch beides.
Ein Blitz-Feedback hat ergeben, „dieses war in den letzten 10 Jahren das Beste aller Trainings-Lager“,
und von der anderen Seite kamen Stimmern, dass es eine Freude war, einen Tag beim TSV Iffeldorf
Training zu halten und man jederzeit bereit ist, bald wieder in Kontakt zu treten…
Europameisterin und der TSV Iffeldorf - eine perfekte Konstellation – der Tag hat für alle unglaublich
viel Spass gemacht und Chanti zeichnete sich nicht nur durch ihr sportliches Können aus, Sie ist eine
äußerst nette, charmante und nahbare Person. Zum Abschied gab´s noch Autogramm-„Stunde“ und
Schlägerhüllen wie auch Schläger selbst wurden mit C. Mantz signiert. Die 18-Jährige hinterließ einen
tollen Eindruck wie erfolgreich und umgänglich man als Spitzensportler dennoch sein kann.
Roman ist bekannt als perfekter Sport- und auch Motivations-Trainer und hat mit einigen Tips die
Messlatte für einige wieder höher aufgelegt. Und Achim wird weiterhin sein Bestes geben, damit die
Jugend in Iffeldorf mit Spiel & Spass am TT-Sport erfolgreich bleibt.
Es muss nicht gleich ein Europameisterlein dabei entstehen…aber wer weiss… Auf geht´s in die Saison
2015/16, eine qualitative Grundlage ist geschaffen worden.

