
durch konnten sich die Kin-
der und Betreuer mit selbst-
gebackenen Kuchen und
kühlen Cetränken im Club-
haus stärken.

Zum Abschluss der Veran-
staltung durfte, wie beim
richtigen Tennis, eine Siege-
rehrung nicht fehlen. Spar-
tenleiter Freddy Lübker
überreichte allen Kindern
kleine Präsente und einen
Gutschein für sechs kosten-
lose Schnuppertrainingsein-
heiten im September.

Zum Schnuppern lädt der
TSV Brockum aber auch alle
anderen 'interessierten Kin-
der und Jugendlichen ab
dem Alter von fünf Jahren
ein. Das kostenlose Schnup-
pertraining ist jeweils am
.Mittwoch und Donnerstag
von 15 bis 15.45 Uhr auf der
Anlage des TSV am Dönken-
weg. Folgende Termine sind
vorgesehen: 10./11., 17./18.
und 24./25. September. Wei
tere Informationen und An-
meldung unter Telefon
05443/8334, oder einfach an
den vorgenannten Termi-
nen reinschauen. Es sollten
Sportschuhe mit wenig Pro-
fil getragen werden, Schlä-
ger werden vom TSV ge-
stellt.

Schnuppern mit
tollen Ballwechseln

.Ferienkiste " beim TSV Brockum
BROCKUM • Zwölf Kinder
im Alter zwischen sechs
und zwölf [ahren schnup-
perten im Rahmen der "Fe-'
rienkiste" auf der Tennisan-
lage des TSV Brockum am
Dönkenweg in den "weißen
Sport". Unter fachkundiger
Anleitung von Jüngstentrai-
nerin Ann-Christine Lübker,
Pauline Lübker und' Heinz
Niermann erlernten die
Mädchen und Jungen die
ersten Grundschläge, die
Jüngereri auf zwei Kleinfeld-
Anlagen und die Älteren auf
dem großen Feld.

Spielerisch vermittelten
die Übungsleiter den Kin-
dern nicht nur die Technik,
sondern auch verschiedene
Informationen über den
Tennissport, wie die ver-
schiedenen Linienarten
oder die Tenniszählweise.
So bekamen die zuschauen-
den Eltern am Ende der Ver-
anstaltung bereits einige
tolle Ballwechsel zu sehen,
Nebenbei konnten die Teil-
nehmer ihre Schnelligkeit
und Geschicklichkeit in ei-
ner Sportolympiade unter
Beweis stellen, wobei sie
von Sara Pöttker, janneke

"Schmidt und Alexa Thrien
begleitet wurden. Zwischen-

Schnuppern _belohnt: Sparten leiter Freddy Lübker (rechts) über-
reichte kleine Präsente und Gutscheine an die Kinder.


