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TSV Grabenstätt – Abteilung Badminton 29. Dez 2018

Hochklassiges Training: Voll-Profis aus Malaysia

Damit der Weihnachts-“Speck“ erst gar nicht ansetzt, gab es bei uns in Grabenstätt vom 27. bis 29. 
Dezember täglich von 10:00 bis 18:00 (!!) ein überaus außergewöhnliches Training für Hobby und 
Liga-Spieler.

In Zusammenarbeit mit dem TV Traunstein konnten wir zwei Profis aus Malaysia (unglaublich, aber 
wahr!!) organisieren: Thanesh Verrappan und Ti Wei Chyi arbeiteten nicht nur jeden Festtags-Braten 
weg, sondern gaben hochklassiges Training über Ober-Liga Niveau.

„Diese Veranstaltung war nur möglich, da wir durch unsere über Jahre gepflegte freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem TV Traunstein die Profis einladen und spontan die Halle nutzen konnten.“ so 
René Rossol der Abteilungsleiter. „Danke auch an das Verständnis der anderen Abteilungen, die die 
Zeit frei gegeben haben.“ Und dieser Hardcore-Workshop mit Profis aus Malaysia ist das Highlight für 
Badminton in Grabenstätt und eine einmalige Chance!

Und Linda Rank vom TV Traunstein / Fürstenfeldbruck ergänzt: „so ein starkes Training in 4 mal 90
Minuten Einheiten für drei Tage, da hatten wir Glück, Eure tolle TSV Grabenstätt Unterstützung und
hartnäckiges Organisationstalent.“

Ulli und Oskar Rank vom TVT versorgten zudem in unserer schönen und funktionellen Halle die Lern-
und  Spielwilligen  aus   z.B.  Neubiberg,  Haar,  Prien,  Bad  Endorf,  Chieming,  Altenmarkt,  Altötting,
Halfing,  Kolbermoor  und  Grabenstätt  mit  einem nach-weihnachtlich  lukullischen  Verwöhnprogramm.
Siehe Fotos in der Galerie ;-)

Auf einigen Fotos sehen wir z.B. wie „entspannt“ trainiert wurde: im Sitzen, auf einem Stuhl. Warum?

Weil  Thanesh,  als  Diplom-Trainer  und  Profi  aus  der  Malaysia-Liga  (jetzt  Spieler  in  Augsburg),  die
Hobby-Spieler zwingen wollte ergonomischer und kraftsparender den Ball zu spielen: Vor dem Körper,
früh, ohne große Arm-Ausholbewegung, nur mit lockerem Handgelenk. 

Die drei Tage wurde in 2 Gruppen trainiert, wobei Thanesh sich individuell und mit gutem Verständnis
für die Spielanlagen der Hobby-Spieler kümmerte: „don´t kill yourself! / play smart / smooth arm, easy
lift high to win time to breath and wait for your chance / you always want to smash“ waren die vielen
Tipps.   
Wei Chyi  hat Ihre Trainings und Spielerfahrung (z.B. Osaka / Japan) in Übungen und Techniken für
Bezirks-Oberliga eingebracht und immer weiter vertieft. (eingeschliffen, ein Boot-Camp ist dagegen ein
lockeres Kaffee-Kränzchen. Wenn die Übung etwas falsch ausgeführt wurde, dann nochmal und noch
schneller – hehe ;-)

Alle  Teilnehmer  haben  viele  Übungen  und  Lern-Abläufe  für  Ihre  persönliche  Weiterentwicklung
mitgenommen und waren von den einzelnen persönlichen Tipps begeistert. „wahnsinns Impuls / werden
nächsten  6  Monate  dran  knabbern  und  zehren  können  /  haben  sich  viel  Zeit  für  jeden  einzelnen
gemommen /  da  sieht  man  die  kulturellen  Trainings-Unterschiede“  waren nur  einige  der  Teilnehmer
Stimmen.

Selbstverständlich werden wir in Grabenstätt im neuen Jahr diese merkwürdigen und andere krasse aber
hochprofessionellen Trainings-Methoden und Tricks in unseren Hallenzeiten jeweils Donnerstag und
Samstag ab 19:30 einfließen lassen.

Schaut´s einfach vorbei! Schläger und alle Spielstärken für lustige Doppel vorhanden.

Die  Badminton-Abteilung bedankt sich für die TSV Unterstützung in diesem Jahr und wünscht ein
sportlich weiterhin ansprechendes und gesundes Jahr 2019!!

Am Samstag 16. März 2019 ist unsere nächste große Veranstaltung: Hobby-Turnier  10-17Uhr    (also
schon mal vormerken!!)


