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Kooperation mit der Grundschule
Im nun zu Ende gegangenen Schuljahr 2018/19 wurde die Kooperation des Tennisvereins mit der Grundschule Freudental erfolgreich fortgesetzt. Im Rahmen der neu eingeführten Ganztagsschule bot der Verein jeden Montag eine Ballsport-AG mit Schwerpunkt
Tennis an. Daran nahmen pro Halbjahr je zwölf Kinder der Klassen 2 bis 4 teil, die immer
mit großer Begeisterung und sportlichen Ehrgeiz dabei waren.
Jeder der 36 Nachmittage begann mit unterhaltsamen Aufwärmspielen (z.B. dem Pizzaspiel oder dem Renn-Puzzlespiel), die allen viel Spaß machten. Danach wurden die Kinder mit spielerischen Elementen und einfachen Übungen mit und ohne Schläger an den
Tennissport herangeführt.
Zum Schluss jeder Einheit gab es ein gemeinsames Mannschafts-Abschlussspiel, um
den Teamgeist zu fördern, der ja durchaus auch im Tennissport gefragt ist. Ob es nun
Zonenball, Tauziehen oder „Grosser Seildurchlauf“ war, die Kinder konnten nicht genug
bekommen, so dass manches Mal die verfügbare Zeit von 90 Minuten knapp wurde.
Am letzten Montag konnten sich die Schüler dann noch ihr Lieblingsspiel wünschen und
sich bei fetziger Party-Musik frei in der Sporthalle bewegen.

Vorführung für die Eltern am Ende des ersten Halbjahres
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Wir danken dem Trainer Simon Janischewski,
Übungsleiter Norbert Schulze, seiner Tochter Alina
und den restlichen Betreuern für die gute und verlässliche AG-Arbeit und der Schulleitung für das in uns
gesetzte Vertrauen.
Erfreulich ist, dass vier Kinder nun als Schnupperkinder am Jugendtraining des Tennisvereins teilnehmen.
Eines von ihnen hatte mit der U10-Mannschaft sogar
schon zwei Einsätze in der WTB-Verbandsrunde.
Norbert „Nobe“ Schulze
Simon Janischewski
Im kommenden Schuljahr geht die Ballsport-AG gleich am 16. September weiter. Leider
ist noch unklar, ob auch für das zweite Halbjahr ab Februar 2020 genügend Betreuungskräfte zur Verfügung stehen.
Kooperation mit dem Kindergarten Taubenstraße
Die zwölf Vorschulkinder des Kindergartens Taubenstraße kamen während
des letzten Kindergartenjahres alle 14
Tage mit ihrer Kindergärtnerin Silke
Stöckle zu Bewegungstagen in die
Schönenberghalle,
um spielerisch und
mit zunehmend
schwierigeren
Übungen erste Erfahrungen mit Tennisball und -schläger
zu sammeln. Nach
einer Aufwärmphase
waren die Kinder mit
Begeisterung am
Prellen, Schießen
und Werfen. Beim
Abschlussspiel waren sportlicher Ehrgeiz und Teamgeist
gefragt. Die 90 Minuten mit Norbert
Schulze machten allen riesigen Spaß, vor allem am letzten Tag, als sich die Kinder nochmal ihr Lieblingsspiel
wünschen durften und danach zu Musik frei durch die Halle hüpfen und springen konnten.
Ab Oktober geht die erfolgreiche Kooperation dann mit den neuen Vorschulkindern des
Kindergartens weiter.

