Ferienspaß auf dem Tennisplatz
TC Zeven und Sparkasse bieten Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche an

» Der Schnupperkurs ist
eine große Chance für
uns, den Nachwuchs als
Mitglieder zu gewinnen. «
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ZEVEN. Gemeinsam mit der Sparkasse Rotenburg-Osterholz startet
der Zevener Tennisclub am Montag, 27. Juli, eine Ferien-Aktion
für Mädchen und Jungen zwischen 6 und 16 Jahren. Vier Wochen lang haben die Kinder und
Jugendlichen dann die Gelegenheit, mit viel Spaß den Sport mit
der gelben Filzkugel kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Ähnliche Aktionen gibt es in Bremervörde und Rotenburg.
Aufgrund der aktuellen Lage
findet der Urlaub für viele Familien in diesem Jahr im heimischen
Garten statt. Damit sich die
Schülerinnen und Schüler in den
Ferien sportlich betätigen können, hat sich der Zevener Tennisclub eine besondere Aktion überlegt und bietet erstmalig mit Unterstützung der Sparkasse Rotenburg Osterholz einen kostenlosen
Tennis-Ferien-Schnupperkurs an,
bei dem Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 16 Jahren den
Sport spielerisch kennenlernen

Rudi Hardemann, TC-Vorsitzender

können. „Die Kinder werden viel
Spaß am Training haben und eine
Menge lernen und mitnehmen“,
so der TC-Vorsitzende Rudi Hardemann.
Der Schnupperkurs findet vom
27. Juli bis 21. August statt. Gespielt wird in Kleingruppen von
vier bis sechs Personen ein- bis
zweimal wöchentlich für jeweils
60 Minuten. Die exakten Trai-

ningszeiten werden nach Absprache mit dem Verein festgelegt. Bei
Bedarf sind auch zusätzliche Termine außerhalb der vorgesehenen
Zeiten möglich. Auch um die
Ausrüstung muss sich niemand
Gedanken machen. Tennisschläger und Bälle werden kostenlos
vom Verein gestellt. Mitgebracht
werden müssen lediglich Sportschuhe ohne grobes Profil, eine
gefüllte Trinkflasche sowie dem
Wetter angepasste Sportbekleidung.
„Die Übungseinheiten werden
anders als beim früheren FerienSpaß ablaufen und einen klaren
Club-Training-Charakter haben.
Dabei gilt es, zunächst die Basics
zu erlernen. In der letzten Woche
plane ich Abschlusswettkämpfe
und kleine Turniere. Da können
die Kids zeigen, was sie gelernt
haben und Dinge in die Praxis
umsetzen“, sagt Trainer und Koordinator Henning Kriete, der
auch die Anmeldungen entgegennimmt (henningkriete@gmx.de).

Dennis Houwers, Konrad Swensson und Henning Kriete (von links) freuen sich schon auf die Ferienspaßaktion,
bei der sie gemeinsam mit Diana Wolffers und Oliver Wichern die Kinder in Kleingruppen trainieren werden.

