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Kinderferienprogamm nach Corona-Regeln

So viele Kinder wie schon lange nicht mehr - nämlich 43 - 
hatten sich in diesem Jahr für das Kinderferienprogramm 
„Tennisspaß und -spiel“ am 5. August beim TC Freuden-
tal angemeldet. Leider durften nach Vorgabe der Gemein-
de nur zwölf Kinder gleichzeitig betreut werden, so dass 
trotz dreier Zeitfenster nicht alle Kinder teilnehmen konn-
ten. 

Bei sehr gutem und auch nicht zu heißem Wetter begann 
die sportliche Veranstaltung jeweils mit dem klassischen 
Aufwärmspiel „Zonenball“. Danach wurden die Kinder per 
Los in drei Gruppen eingeteilt. Die Zebras, Flamingos und 
Elefanten versuchten ihre Geschicklichkeit an sechs ver-
schiedenen Stationen unter Beweis zu stellen und sich 
beim Balldosen-Abwurfspiel, dem Lenkradvolley mit Zie-
leimern, dem Regenrinnen-Tischtennis-Spritzspiel, dem 
Nestschaukel-Korbspiel, dem Eisschollenparcour und dem 
Bilderpuzzle zu übertrumpfen. Zweimal siegte die Elefan-
ten-Gruppe, einmal die Zebras. 

Alle hatten mächtig Spaß und fanden es nur schade, dass 
in den zwei Stunden wenig Zeit fürs freie Tennisspiel blieb. 
Wegen der Corona-Hygiene-Bestimmungen entfiel zwar 
das gemeinsame Mittagessen, aber die Kinder gingen 
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durch Eis und Waffeln (Dank an die Bäckerinnen Gisela 
und Hanni) gestärkt, sowie mit einer Teilnahme-Urkunde 
und einem Tennisball als Geschenk sehr zufrieden nach 
Hause. 

Vielen Dank unserem bewährten Team - Gerry, Hanni, Gi-
sela, Alina und Nobe - sowie den jugendlichen Helfern 
Luca Feges aus Löchgau und Sven Fierlbeck, dass sie 
trotz der erschwerten Bedingungen den Tag so hervorra-
gend geplant, organisiert und durchgeführt haben. Wir 
freuen uns schon auf ein Wiedersehen beim Kinderferien-
programm 2021, dann hoffentlich ohne Corona-Beschrän-
kungen. 

Vielleicht hat ja auch der eine oder die andere Lust zum 
Schnuppertraining mit Jannis Staiger zu kommen (wäh-
rend der Ferien jeden Donnerstag um 17.00 Uhr) oder sich 
zum Jugendtraining bei Simon Janischewski anzumelden 
(ab 17. September immer donnerstags). 
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