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Sch latt betreut Ja paneri n nen
Außergewöhnlicher,,Auftr i t t" beim Fußballbund

Der Cheftrainer der Täuberbi-
schofsheimer Karateabtei lung
im TSV,,Schlatt", hatte einen
Auftritt der ganz besonderen
Art.

Tauberbischofsheim. Offi ziell vom
deutschen Fußballbund (DFB) be-
stellt, war Cheftrainer ,,Schlatt" von
der Tauberbischofsheimer Karate-
Abteilung für die japanische Da-
mennationalmannschaft zustän-
dig. Hierbei musste er die Delega-
tion, inklusive deren Funktionäre,
vom Frankfurter Flughafen abholen
qnd bis zu ihrer Weiterfahrt nach
Frankreich, ftinfTage lang 24 Stun-
den rundum.betreuen.

Diese Aufgabe wurde ihm natür-
lich nicht aufgrund seiner Karate-
Fähigkeiten übertragen, sondern
ob seiner Beherrschung der japani-
schen Sprache.

Das Programm der Gäste aus
Ferhost umfasste ein tägliches Trai-
ning, Mannschaft sbesprechungen,
Fitness und ein wenig Sightseeing,
um dann im Freundschaftsspiel ge-
gen die Damennationalmannschaft
aus Deutschland zu gipfeln. Hierbei
mussten die erfolgsverwöhnten
deutschen Athletinnen feststellen,
dass die körperlich kleineren lapa-
nerinnen ein ernstzunehmender,
spielstarker und vor allem bewe-
gungsfreudiger Gegner sind und
konnten keinen Sieg herausspielen.

Das spannende Spiel endetet mit ei-
nem unglücklichen 0:0, obwohl Tor-
chancen beiderseits gegeben .wa-
ren. Nach dem Spiel musste Schlatt
dann auch die Pressekonferenz
übersetzen, so wie er zuvor die Re-
den des Festbanketts dolmetschte,
bei der die Vizepräsidentin des
DFB, Hannelore Ratzeburg, die japa-
nische Delegation hier in unserem
Land willkommen hieß.

Mit diesem Auftritt schaffte der
Tauberbischofsheimer Sportler viel-
leicht den Eintritt in den DFB und
kann seinen Einsatz bei der VtM
20ll wiederholen. Einen großen
Auftritt im Fernsehen hatte er
schon während des Freundschafts-
spiels. sake
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