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Sport, Action und viele Spiele beim Kinderferienprogramm 

Zum diesjährigen Kinderferienprogramm fanden sich am 1. August insgesamt 28 Kinder 
auf unserer schönen Tennisanlage ein. Bei gutem, trockenem Wetter wurden sie von un-
serem bewährten Team, bestehend aus Gerry, Hanni, Cordula, Horst, Gisela und Nobe, 
sowie den Juniorenspielern Helen Scheer, Valentin Schenk und Sven Fierlbeck empfan-
gen. 

Nachdem die sechs bis neunjährigen Kinder in vier Gruppen (Hunde, Katzen, Kühe, 
Schafe) aufgeteilt waren, wärmten sie sich mit dem altbekannten Wäscheklammernklau-
en-Spiel auf. 

Danach ging es an die Wettkampf-Stationen. Bei der Murmelbahn war Geschicklichkeit 
gefragt, beim Katapultspiel Teamgeist, bei der Balldosen-Schießbude Ballgefühl, beim 
Schaukel-Korbball-Spiel und bei der Wasserbombenwand Treffsicherheit und beim Py-
ramidenbauen mit über 350 Tennisbällen eine ruhige Hand. Zur Überbrückung der War-
tezeiten an den Stationen gab es noch ein Quiz mit teilweise kniffligen Fragen zu Freu-
dental und dem Tennisverein. 

Am Ende hatten die „Schafe“ die meisten Punkte gesammelt. Und obwohl nur wenig Zeit 
fürs freie Tennisspiel war, hatten alle mächtig Spaß gehabt.  

	 Die Gruppe der 6-9Jährigen mit Betreuern 
  
Mittags erschienen dann die Neun- bis Vierzehnjährigen und es gab ein gemeinsames 
Mittagessen mit Nudeln, Tomatensoße und Käse (vielen lieben Dank an die fleißigen Kü-
chenfeen Gisela, Gerry und Hanni). 
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Während die erste Gruppe gut gesättigt und mit Eis, Tennisball und Urkunde beschenkt 
nach Hause ging, machten sich nun die Älteren mit sportlichem Ehrgeiz an die teils ab-
geänderten, d.h. erschwerten Stationen, um ihrerseits möglichst viele Punkte zu erzielen. 
Nach fast 90 Minuten konnten sich diesmal die „Kühe“ als Sieger durchsetzen. Zum Ab-
schluss bekamen die Kinder ebenfalls ein Eis, einen Tennisball und eine Urkunde mit auf 
den Heimweg. 

Wir danken dem Team, das das Kinderferienprogramm hervorragend plante, organisierte 
und durchführte und freuen uns schon auf ein Wiedersehen im Sommer 2020! 

Während der Ferien findet auf der Tennisanlage immer donnerstags ab 16.30 Uhr ein 
Schnuppertreff mit Gerry Hildebrand und Norbert Schulze (Tel.0170-1604964) statt, zu 
dem natürlich auch Vereins-Kinder, die in den Ferien Tennis spielen wollen, herzlich ein-
geladen sind. 
Das reguläre Jugendtraining bei Simon Janischeswki startet dann wieder gleich nach den 
Sommerferien am 12. September zu den bekannten Uhrzeiten. 

Die Gruppe der 9-14Jährigen mit Betreuern 


