
Tenniscamp 2018 

Auch dieses Jahr, zum 16. Mal, fand unser Jugend-Tenniscamp mit ca. 20 Kindern und Jugendlichen 

statt. 

Was sehr erfreulich war, dass wir wieder Kinder in allen Altersklassen auf unserer Anlage begrüßen 

konnten. Angefangen bei unseren Jüngsten mit 5 Jahren bis zu den Großen mit 17 Jahren. So konnten 

wir auch dieses Jahr ein buntes Programm im Verlauf der 3 Tage durchführen.  

Petra hat jeden Morgen mit allen Camp-Teilnehmer ein kleinens Aufwärmprogramm auf Platz 1 

durchgeführt. Tano hatte die Kinder im Vorfeld schon, leistungs- und altersbezogen in kleine 

Gruppen eingeteilt, so dass jedes Kind Bescheid wusste, wann, wo und mit wem es Training hat.   

Wir, die Betreuer Kay, Rainer und Kaba hatten für die Kinder ein buntes Rahmenprogramm für die 

Zeit zwischen den Trainingseinheiten vorbereitet, Cricket, Bogenschießen, Boggia, Tischkicker und 

eine Chill-Area sowie für die Kleinsten eine Bastel- und Malecke. Auch dieses Jahr haben wir das 

Deutsche Tennis Sportabzeichen angeboten, an dem fast alle Kinder und Jugendliche teilgenommen 

haben. Alle Teilnehmer haben es auch mit mindestens „Bronze“ bestanden, nur einer hat „Gold“ 

geschafft und das war Tim Baco! Herzlichen Glückwunsch! 

Am zweiten Tag stand für alle das Highlight des Tenniscamps auf dem Programm, die Übernachtung 

in unserer Tennishalle oder in Zelten. Trotz der heißen Tage und Nächte hatte wir nur wenig Ausfälle, 

sodass wir das feine, gesponserte Frühstück von unserer Wirtin Andi am nächsten Morgen 

gemeinsam genießen konnten!  

Bei super Sonnenschein und guter Laune haben wir uns dann am Nachmittag von unseren Kindern, 

Jugendlichen und Eltern mit kleinen Geschenken und Siegerehrung verabschiedet. 

Besonders bedanken möchten wir uns bei Tano und Petra für die wieder super 

Trainingsdurchführung, bei unserer Wirtin Andi für die kulinarischen Highlights und bei unseren 

vielen Kuchenspendern, allen voran bei Ela Spahr, die jedes Jahr uns mit leckeren Muffins versorgt!  

Wir alle, die gemeinsam an dem Tenniscamp mitgewirkt haben, möchten uns noch einmal ganz 

herzlich bei den Teilnehmern für die tollen 3 Tage bedanken und hoffen Euch nächstes Jahr wieder 

begrüßen zu dürfen. 

Kay, Rainer und Kaba 

 


