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_ol`hUj � Tennissparten-
leiter des TSV Brockum,
Friedrich Lübker, und seine
Mitstreiter konnten zur Ver-
anstaltung „Tennis zum
Kennenlernen“ auf der Ten-
nisanlage Brockum 15 Kin-
der im Alter von fünf bis
zwölf Jahren begrüßen.
„Ihr seid auf die Anlage

gekommen, um euch über
Tennis zu informieren und
selbst einmal mit dem
Schläger in der Hand die
ersten Versuche zu starten.
Wir versuchen, euch in
zweieinhalb Stunden eini-
ges zu zeigen und nebenbei
noch etwas für eure Fitness
zu tun“, erläuterte Lübker.
Auf einem Platz der Tennis-
anlage und auf dem angren-
zenden Rasen waren einige
Übungen für Schnelligkeit
und Motorik aufgebaut und
zur Abwechslung konnte
bei einem Torwandschie-

ßen mitgemacht werden.
Unter anderem gab es ver-
schiedene Slalom- und Lauf-
spiele, Ball auf dem Schlä-
ger balancieren oder Prel-
len.
Danach wurde auf zwei

Kleinfeldtennisanlagen und
für die Älteren auf dem gro-
ßen Feld unter Anleitung
von Jüngstentrainerin Ann-
Christine Lübker Vor- und
Rückhand ausprobiert und
im Wettbewerb getestet,
wie oft der Ball schon übers
Netz kommt. Unterstützt
wurde sie hierbei von Pauli-
ne Lübker, Ole Hartmann
und Heinz Niermann.
Nebenbei wurden den

Kindern spielerisch einige
Tennisregeln und Bezeich-
nungen zum Beispiel der
Platzbegrenzungslinien na-
hegebracht.
Zum Abschluss der Veran-

staltung durfte wie beim

richtigen Tennis eine Siege-
rehrung und Preisverlei-
hung nicht fehlen. Friedrich
(„Freddy“) Lübker über-
reichte allen Kindern kleine

Präsente und einen Gut-
schein für drei kostenlose
Schnuppertrainingseinhei-
ten. „Wir würden uns freu-
en, wenn viele Kinder,, die

heute hier waren, diese Ge-
legenheit zum intensiveren
Schnuppern nutzen“, mein-
te der Spartenleiter. „Das
macht echt Spaß und wir

möchten gerne wiederkom-
men“, meinten spontan ei-
nige Kinder.
Inzwischen hat wieder

das reguläre Kinder- und Ju-
gendtraining des TSV be-
gonnen. Trainiert wird im-
mer mittwochs und don-
nerstags.
Jungen und Mädchen ab

sechs Jahren können hier
noch in verschiedenen Al-
tersgruppen einsteigen und
unter fachkundiger Anlei-
tung trainieren. Für Infor-
mationen hierzu stehen
Ann-Christine und Friedrich
Lübker unter Telefon
05443/8334 zur Verfügung.
Alles Wissenswerte zum
Tennis und zu den weiteren
Aktivitäten des TSV Brock-
um sowie neueste Nachrich-
ten über den TSV Brockum
auf der Internetseite des
TSV unter
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