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Kinderferienprogramm - Spiel und Spaß beim Tennisclub
Beim diesjährigen Kinderferienprogramm des Tennisclubs fanden sich zu Beginn der
Sommerferien insgesamt 30 Kinder in zwei Altersgruppen auf der Anlage des TC
Freudental ein, um ein paar schöne und sportliche Stunden zu verbringen. Das Wetter war
trocken und angenehm, so dass es kaum Grenzen bei den Aktivitäten im Freien gab.
Nach Begrüßung durch das bewährte Betreuerteam Gerry, Horst, Hanni, Gisela und
Nobe sowie die drei Jugendspieler Helen Scheer, Emma Schmid und Valentin Schenk
ging es diesmal mit einer Bastelaktion (Tennisschleuderball) los. Dabei bastelten die Kids
ihren eigenen bunten Tennisschleuderball, den sie später an einer Spielstation brauchen
würden.
Nach der Bastelei ging es los mit den teilweise sportlichen Geschicklichkeitsstationen:
Wasserball-Parkour, Wasser-Tischtennisball-Spritzspiel, Schaukelweitwurf, DartWasserballon-Wand, Klopapierschlägerschießbude, Großmikado-Spiel, sowie der
erwähnte Schleuderballweitwurf.
Die Gruppe der »Elefanten« jagte dabei die Gruppe der »Zebras«, die »Flamingos« jagten
die »Elefanten« und umgekehrt. Es wurde tüchtig getobt und mit mächtig viel Spaß jede
Menge Wasser verspritzt. Da es teilweise hoch herging, war es umso erfreulicher, dass
sich unsere Junioren Valentin Schenk, Helen Scheer und Emma Schmid als Gruppenleiter
tatkräftig an der Betreuungsarbeit beteiligten.
Gegen Mittag kam eine zweite Gruppe mit älteren Kids, die dann mit ebenso viel Spaß das
gleiche Programm absolvierte wie die erste Gruppe, nur unter etwas erschwerten
Bedingungen.

Am Ende gab es für jede Altersgruppe eine Siegerehrung, und coronabedingt wurden
dabei anstelle unserer traditionellen Spaghetti mit Tomatensoße vorzügliche Waffeln auf
die Hand gereicht (Danke an das Küchenteam Gisela, Hanni und Inge). Alle Kids erhielten
eine olympische Medaille nach Platzierung in Gold, Silber, Bronze sowie eine Urkunde. Als
Wegzehrung gab es zum Abschluss noch ein Eis auf die Hand.
Allen Kindern wünschen wir noch schöne Ferien und bedanken uns bei den Organisatoren
bzw. Betreuern, dass alles wieder so gut geklappt hat.
Schon jetzt wurden Stimmen laut, die sich auf ein Wiedersehen beim TCFFerienprogramm 2022 freuen. Dann evtl. wieder mit Spaghetti und Tomatensoße.
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