Toller Start in die Sommerferien
STV am Gr
afenkreuz punktete mit Tennis-Camp
Grafenkreuz
39 Kinder und Jugendliche hatten auf der Tennisanlage des
STV am Grafenkreuz in Siegburg einen tollen Start in die
Sommerferien. Eine ganze W oche kkonnten
onnten sie intensiv Tennis

Rekord: 39 Teilnehmer, 7 Trainer auf 7 Plätzen
tr
ainieren und spielen. Auf altrainieren
len sieben Plätzen der Anlage
und mit sieben Tr ainerinnen
bzw
bzw.. Tr ainern gab es für die Kids
ein perfektes Ferien-Paket.
Neben den fünf Stamm-Trainern
des Vereins hatte der STV am
Grafenkreuz noch zwei weitere
Trainer verpflichtet, um allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern beste Betreuung und professionelles Training bieten zu
können. Täglich von 10 bis 15
Uhr „wimmelte“ es von TennisNachwuchs auf der Platzanlage
und überall wurden mit Lust und
Eifer Techniken wie Aufschlag,
Rückschlag, Netzangriff oder
Loop geübt. Für die ganz jungen Tennisspieler streuten die
Trainer ein paar spielerische
Übungen ein, die die Pänz be-
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geisterten.
Mittags gab es
neben Klassikern
wie Pizza, Pommes und Würstchen gab auch
knackige Gemüse-Dips, und am
letzten Tag stellten die Eltern ein
tolles Buffet zusammen.
Birgit Leineweber
und Anja Schneider, die für den
STV am Grafenkreuz die Organisation übernommen
hatten,
Eine Woche wurde intensiv geübt und gespielt
dankten
Klaus
Hass für die Ausarbeitung
des
Camps und die
ausgefeilten Trainingsläne. Und
sie zogen eine
insgesamt sehr
positive
Bilanz
der Tennis-Woche. Nicht nur,
dass mit 39 Teilnehmern ein neuer Rekord er- Neben Pommes und Pizza schmeckten mittags
reicht worden ist, Gemüse-Dips
freute sie, sondern vor allem die fast schon glücklich?, stellten sie hocherüberschwänglichen Rückmel- freut fest. Zum guten Ende trug
dungen der Teilnehmerinnen dann auch noch eine namhafte
und Teilnehmer sowie auch der Spende der beiden Clubwirte für
Trainer belohnten die Anstren- die Jugendarbeit des STV am
gungen. „Alle waren ganz Grafenkreuz bei.
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