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Kooperationsveranstaltung TC Freudental-Grundschule  
Freudental  mit großem Erfolg  

 
Insgesamt etwa 70 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Freudental waren vor kurzem 
der Einladung des Tennisclubs Freudental gefolgt, um im Rahmen einer 
Kooperationsveranstaltung Tennisluft zu schnuppern. Leider spielte der Wettergott nicht so 
ganz mit, so dass man hierfür  mit der Schönenberghalle vorlieb nehmen musste, anstatt 
sich auf den schönen roten Tennisplätzen im Freien  zu tummeln. 
Trotzdem genossen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 jeweils für etwa eine 
Stunde die ersten Kontaktschritte zum „Weißen Sport“. Einige hatten  allerdings schon etwas 
Erfahrung, weil sie bereits  Mitglied beim TCF sind, aber auch  für sie  war es nicht 
langweilig, zumal sie ihren Mitschülern in manchen Situationen  helfend zur Seite stehen 
konnten.  
Nach einer kurzen Begrüßung  von  Vereinstrainer  Simon Janischewski  und seinen beiden 
Helferinnen Monika Kaiser und Gerry Hildebrandt  wurden die jeweiligen Klassen in   
Gruppen aufgeteilt, die an 4 Stationen verschiedenste Geschicklichkeitsübungen  zu 
absolvieren hatten. Vor- und Rückhandübungen gehörten ebenso zum Programm wie ein 
Hindernisparcourt, auf dem ein Tennisball auf der Schlägerfläche sicher vom Start aus über 
verschieden hohe Hindernisse ins Ziel balanciert werden musste.  

 

 
   
Ein anspruchsvoller Hindernisparcourt 
 
Es war eine Freude zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder in ihrer heutigen  
„Tennisstunde“ bei der Sache waren.  Dies bestätigte auch Schulleiter Manfred Steffel, der  
es sich nicht hatte nehmen lassen, den ganzen Vormittag über eine Übungsgruppe zu 
übernehmen.  



Zum Schluss der Schnupperstunde  erhielt jeder Schüler eine persönliche Einladung zu 
einem weiteren kostenlosen Schnuppertraining, das am vergangenen Samstag stattfand. 
Dass zu diesem Angebot 15 Kids kamen und sich nach Rücksprache mit ihren Eltern sogar 
für ein regelmäßiges Training anmeldeten, zeigt deutlich, wie gut die 
Kooperationsveranstaltung gewesen ist.  
Im Juli wird daher noch eine zweite Kooperationsveranstaltung durchgeführt, bei der dann 
auch die Erstklässler Gelegenheit haben, etwas in den Tennissport  hinein zu schnuppern – 
diesmal hoffentlich bei schönerem Wetter auf der Tennisanlage im Freien!  
 

 
 
Eine der  emsigen „Schnupperklassen“  
 

 
(Mehr Bilder von der Veranstaltung auf dieser Homep age unter „Galerie“, über den 
Button „Facebook“ und auf dem PC im Clubheim) 
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