
 
 
 

 

41 Kinder tummelten  sich auf der Anlage beim 
Kinderferienprogramm des Tennisclubs Freudental 
 
Herrliches Wetter und gute Stimmung beherrschten  vor kurzem den Kindertag beim 
Ferienprogramm des TC Freudental. Den ganzen Tag über konnten  Jungen und Mädchen 
im Alter zwischen 7 und 12 Jahren auf verschiedenste Art und  Weise erste Erfahrungen 
mit dem Tennisspielen sammeln. Die 41 Kinder waren in Alters- bzw. Leistungsgruppen 
aufgeteilt. Die Jüngeren absolvierten ihr Programm am Vormittag, die Größeren mit etwas 

abgewandelten Aktivitäten am Nachmittag. 
Das Mittagessen nahm man aber 
gemeinsam ein.   
Nach einer kurzen Begrüßung wurden die 
Gruppen von Betreuern in die Geheimnisse 
im Umgang mit Ball und Racket eingeführt.  
So mancher machte dabei die Erfahrung, 
dass es gar nicht so leicht ist, einen  
Tennisball kontrolliert zu spielen. Es 
wurden aber auch Talente entdeckt, die 
durchaus gute Tennisspieler werden 
könnten. Bei Balance-, Wurf-, Lauf- und 

Konzentrationsspielen, die als 
Gruppenwettkampf gestaltet waren, 
entwickelte sich rasch ein Ehrgeiz, den viele 
gar nicht so erwartet hätten. Man feuerte sich 
lautstark an, puschte sich mit  selbst 
erfundenen Schlachtrufen und schielte 
gespannt auf die Leistungen der 
Nachbargruppen.  
Die Kinder vermissten es kaum, dass sie nicht 
die ganze Zeit über wie ihre Idole Tommy 

Haas oder  Sabine Lisicki Bälle über das Netz 
schlagen „durften“, denn beim späteren 
Freien Spiel merkten sie schnell, dass es 
lange dauert, bis der Ball wenigstens ein paar 
Mal hin und her fliegt. Dies machte Norbert 
Schulze, der den Kinderferientag 
hervorragend organisiert und geleitet hatte, 

seinen Schützlingen immer wieder deutlich. 
In der Mittagspause gab es  traditionell  
leckere Nudeln mit Tomatensoße und 
geriebenem Käse - wieder super zubereitet 
von Hanni Albert und Gerry Hildebrandt. 
Anschließend verspeiste man noch ein Eis 
am Stiel und ein paar Mohrenköpfle. Dann 



aber zog es die Ferienprogrammler wieder auf die Plätze zum Tennisspielen. Leider war 
die Zeit für Gruppe der Jüngeren jedoch bald um und es hieß Abschiednehmen vom TCF-
Kinderferienprogramm. Ein paar Stunden später ging es der Gruppe der Größeren ebenso. 
Den Kindern und allen Betreuern stand es ins Gesicht geschrieben, wie viel Spaß dieser 
Tag allen gebracht hat.  
 

 
 
Kinderferienprogramm beim TC Freudental 
 
 
 
(Mehr Bilder und ein Videoclip von der Veranstaltun g auf dieser Homepage unter 
„Galerie“ bzw. „Video“, über den Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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