
FC Bayern Kinder- und Jugendakademie Tischtennis 26. Mai 2014 

Die neuen Haupttrainer der Kinder- und Jugendakademie stehen fest: Csilla 
Batorfi und Alex Yahmed 

Zwei  herausragende  Trainer  für  die  neue  Kinder-  und  Jugendakademie  wurden  bei  der 
Tischtennis-Abteilungsversammlung  am 16.  Mai  von  der  Akademieleiterin  Gaby Kirschner  den 
anwesenden Jugendlichen, Eltern und Abteilungsmitgliedern versprochen, zwei absolute Kracher 
sind es geworden, die sie für das neue Projekt gewinnen konnten: Csilla Batorfi und Alexander 
Yahmed.

Csilla  Batorfi  ist  9-fache  Europameisterin  und  5-fache  Olympiateilnehmerin  für  Ungarn.  Sie 
trainierte neben der Damen-Bundesligamannschaft des FC Langweid als Cheftrainerin auch die 
italienische Nationalmannschaft.

Alex Yahmed ist beim FC Bayern kein Unbekannter. Dem bayerischen Spitzenspieler gelang über 
die Jugendmannschaft in der Bayernliga der Sprung bis in die erste Herrenmannschaft des FC 
Bayern, damals Regionalliga und sammelte später Erfahrung in der 2.Bundesliga. Als Trainer ist er 
seit 2004 für den TSV Schwabhausen tätig und arbeitete dabei u.a. mehrere Jahre mit Sabine 
Winter zusammen, der aktuellen Nr. 55 der Weltrangliste. Seit 2005 ist er Cheftrainer und Coach 
der  Damen-Bundesligamannschaft  des  TSV  Schwabhausen,  beim  letzten 
Verbandsranglistenturnier  des  bayerischen  Tischtennisnachwuchses  in  Coburg  waren  sechs 
Starter des TSV Schwabhausen dabei.

„Mit Csilla und Alex haben wir nach kurzer, aber intensiver Suche zwei Trainer gefunden, die nicht 
nur ihre enorme fachliche Kompetenz und Erfahrung,  sondern auch viel  Leidenschaft  in unser 
Projekt  einbringen“,  so Gaby Kirschner.  „Jetzt  sind  wir  optimal  aufgestellt.  Allen  aktuellen  und 
zukünftigen Kindern und Jugendlichen der Tischtennisabteilung bieten wir damit die Chance, von 
zwei echten Hochkarätern zu lernen und zu profitieren“, ergänzt Uli Metzker, der zusammen mit 
Gaby Kirschner die Akademie verantwortlich leitet.

Bei einem ersten gemeinsamen Treffen wurde ein genauer Plan für das erste Jahr der Kinder- und 
Jugendakademie  erarbeitet.  Für  Kinder  und  Jugendliche,  die  bisher  schon  am Vereinstraining 
teilnehmen bzw. für alle „Nicht-Anfänger“ wird in jedem Fall das erste Jahr als „Übergangsphase“ 
gestaltet.

Konkret heißt das, dass die Jugendlichen ab dem Schuljahr 2014/15 bis zu fünf Mal pro Woche 
trainieren  können.  Während  dieser  Übergangsphase  wird  auch  noch  keine  Eigenbeteiligung 
erhoben,  wie sie später für das ausgebaute 3-Stufen-Modell für die Mitglieder der Förder- und 
Leistungsgruppe angedacht ist. Näheres dazu findet man auch auf der Präsentation, die auf der 
Abteilungsversammlung gezeigt wurde und auf www.fcb-tischtennis.de abgerufen werden kann. 

„Wir  sind  sicher,  dass  wir  mit  diesem Trainerteam und  unserer  Konzeption  für  alle  im Verein 
trainierenden  Kinder  und  Jugendlichen  eine  sehr  gute  Lösung  gefunden  haben“,  so  Gaby 
Kirschner.

Die beiden Trainer kann man übrigens beim Kick-Off der Kinder- und Jugendakademie am 26. Juli 
2014 in der Sporthalle in der Grafinger Straße persönlich kennen lernen.

Für weitere Fragen:
Dr. Gaby Kirschner, Dr. Uli Metzker: kja@fcb-tischtennis.de 
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