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Trotz alledem waren immerhin 15 der 26 angemeldeten Kinder auf die Anlage
gekommen, um sich über
Tennis zu informieren und
selbst einmal mit dem
Schläger in der Hand die
ersten Versuche zu starten.
Schnell wurden auf dem Rasen des angrenzenden Fußballplatzes einige Übungen
für die Kinder aufgebaut.
Mit verschiedenen Slalom- und Laufspielen, Ball
auf dem Schläger balancie-

ren oder Prellen konnte gestartet werden. „Unsere
Tennisplätze verkraften erstaunlich viel Wasser und
trocknen dann doch relativ
schnell ab. Wenn es nicht
erneut anfängt zu regnen,
können wir nachher noch
auf die Plätze und erste
Schläge übers Netz probieren,“ meinten die Betreuer
des TSV. So kam es dann
auch.
Nach einer kurzen Pause
mit Getränken und einigen
Süßigkeiten ging es auf die
rote Asche. Hier wurden auf
zwei Kleinfeldanlagen und
für die Älteren auf dem großen Feld unter Anleitung
von Jüngstentrainerin AnnChristine Lübker Vor- und
Rückhand ausprobiert und
im Wettbewerb getestet,
wie oft die Kinder den Ball
schon übers Netz bekommen.
Unterstützt wurden sie
hierbei durch Luca und Cia-

ra Nolte, Pauline Lübker sowie Ole Hartmann und
Heinz Niermann.
Außerdem wurden den
Kindern spielerisch einige
Tennisregeln und Bezeichnungen zum Beispiel der
Platzbegrenzungslinien nahegebracht.
„Es ist schon erstaunlich,
wie schnell einige Kinder
den Umgang mit dem gelben Filzball realisieren“,
meinte eine zuschauende
Mutter. Zum Abschluss der
Veranstaltung durfte natürlich wie beim richtigen Tennis eine kleine Preisverleihung nicht fehlen. Friedrich
(Freddy) Lübker überreichte
allen Kindern kleine Präsente und einen Gutschein für
drei kostenlose Schnuppertrainingseinheiten.
„Wir würden uns freuen,
wenn viele Kinder, die heute hier waren, aber auch
die, die heute wegen des
Wetters nicht gekommen

sind, diese Gelegenheit nutzen“, meinte der Spartenleiter. Nach den Sommerferien beginnt ab heute, 18. August, auch wieder das reguläre Kinder- und Jugendtraining des TSV.
Trainiert wird immer
dienstags ab 15.30 Uhr und
donnerstags ab 15 Uhr. Jungen und Mädchen ab etwa
sechs Jahren können hier
noch in verschiedenen Altersgruppen einsteigen und
unter fachkundiger Anleitung trainieren.
Für Informationen hierzu
stehen Ann-Christine und
Friedrich Lübker unter der
Telefonnummer 05443/8334
zur Verfügung. Alles Wissenswerte zum Tennis und
zu den weiteren Aktivitäten
des TSV Brockum sowie
Neuigkeiten sind auch auf
der neuen Internetseite abrufbar unter
ïïïKíëîJÄêçÅâìãKÅçãK

