
Campteilnehmer und Trainer

Jugend-Training

... unser cooles Jugendcamp 2015

Jugendbericht vom 2-tägigen Jugend-Tenniscamp am 05. - 06.09.15

LOHFELDEN. Vom 05. bis 06. September fand auf unserer Tennisanlage in Lohfelden das Tenniscamp für 
uns Kinder und unsere Jugendlichen statt. Wir waren 21 Kinder.

Am Samstagmorgen starteten wir um 10:00 Uhr. Nach einer Begrüßung durch unseren Jugendwart Marco 
wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt, worauf es kurz danach auf die Tennisplätze ging. Unsere 
erste Trainingseinheit ging bis 12:00 Uhr. Dann war Mittagspause und wir alle trafen uns im Clubhaus zum 
gemeinsamen Mittagessen. Rund herum wurde sich um uns gekümmert, neben den Hauptmahlzeiten, gab 
es leckeres Obst und Getränke. Es hat uns an nichts gefehlt. Die Pausen haben wir u. a. mit 
Entspannungsübungen verbracht. Peter, einer unserer Trainer, erzählte uns dazu Geschichten, während wir 
dabei im Gras lagen und so richtig zur Ruhe kamen. Das war lustig und wer immer noch nicht genug vom 
Training hatte, konnte sich in den Pausen auf der Hüpfburg, die extra für uns aufgebaut wurde, so richtig 
austoben.

Gut gelaunt und gestärkt starteten wir um 14:00 Uhr mit unserer zweiten Trainingseinheit an diesem Tag. In 
verschiedenen Spielformen wurde unsere Technik u. a. von Vor – und Rückhand verbessert. Gegen 17:00 
Uhr endete unser erster Tennistag mit einem Abschlussspiel. Wir hatten alle soviel Spaß, und jeder von uns 
freute sich schon auf den nächsten Tennistag.

Mit etwas müden Augen und ein bisschen Muskelkater, aber guter Laune, starteten wir am Sonntagmorgen 
um 10:00 Uhr mit unserer Trainingseinheit. Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm gingen wir wieder
in die verschieden Gruppen und trainierten an unserer Beinarbeit, an den Grundschlägen, sowie am Volley 
und am Aufschlag. Um 12:15 Uhr wartete dann wieder ein leckeres gemeinsames Mittagessen auf uns. 
Nach dem Essen nutzten wir noch unsere Freizeit auf der Hüpfburg, andere wieder erholten sich mit 
Musikhören auf der Terrasse und "chillten" ;-) . Anschließend ging es in die letzte Trainingseinheit. Nun 
stand das Doppelspiel auf dem Programm, bei dem jedes schon etwas ältere Kind mit einem jüngeren Kind 
ein Doppelteam bildete. Wir hatten alle riesen Spaß und es gab tolle Ballwechsel zwischen "groß" und 
"klein". Danach spielten wir noch Rundlauf, bevor wir dann unsere Tennisschläger bei Seite nahmen und 
jetzt zum Hockeyschläger griffen. Mit einem Hockeyturnier endete zum Abend hin unser cooles Jugendcamp
2015.

Uns allen hat es soviel Spaß gemacht. Vielen Dank.

Text:

Louisa und Laura



Unsere Tenniskids beim Hockey spielen

Paul, Lukas und Lilli

Melissa, Louisa, Laura und Ben

Wir möchten uns auch ganz herzlich bei der FSK Lohfelden für die Unterstützung bedanken.

Als Trainer waren im Einsatz: Sabine Schäffer, Peter Albert, Marcus Runge, Tasso Schlosser und Marco 
Schäffer.


