
Saisonabschlussturnier am 3.10.2015  

Bei tollem Tenniswetter trafen sich am Samstagnachmittag über 20 Tennisspieler 
des TC Großenwiehe zu einem „Kuddel-Muddel-Turnier“ zum Ende der 
Außensaison.             

Gespielt wurden mit viel Spass Doppelpartien mit ständig wechselnden 
Zusammensetzungen, so dass man auch mal mit Spielern aus Gruppen 
zusammentraf,mit denen man sonst nicht spielt.  

Gemeinsames Kaffeetrinken mit tollen selbst gebackenen Kuchen rundete den 
Nachmittag ab. 

  

 

  

Am Abend wurde dann bei einem gemütlichen Beisammensein im Clubheim bei 
Grillfleisch und -Wurst sowie mitgebrachten Salaten die abgelaufene 
Sommersaison noch einmal "aufgearbeitet". 

J.T. 

  

Sommerabschluss unserer Jugend am 04.10.2015  

Auf unserer Tennisanlage trafen sich nicht nur unsere Jugendlichen zur 
Beendigung der Sommersaison am Sonntag, den 04.10.2015 ab 13 Uhr, sondern 



auch viele Eltern und Geschwister. Zur Teilnahme erschienen auch Kinder der 
Tennis AG der hiesigen Grundschule und auch sie brachten Eltern mit.  

Der Wettergott meinte es mehr als gut, und ermöglichte uns mit einem herrlichen 
goldenen Oktobertag die schöne Clubanlage optimal auszunutzen.  

Alle Plätze wurden genutzt – 2x Midcourt, 1x Großfeld, 4x Kleinfeld und 3x 
Hallenplätze – reichten gerade aus, die 32 Teilnehmer ständig in Bewegung zu 
lassen. Auch der Grillplatz samt seiner Ausstattung musste herhalten.  

Das gut gewählte Motto des Tages „Spielen, spielen, spielen nebst gemütlichem 
Beisammensein und Kennenlernen“ war eine Punktlandung.  

Unter der Führung und Anleitung des Vereinstrainers Robin Thorbeck  

endete nach über 4Stunden ein sehr schöner Tennisnachmittag dessen Zielsetzung 
mehr als zufriedenstellend erreicht wurde.  

Spaß hatten alle, auch die die erstmalig einen Tennisschläger in der Hand hatten. 
Mit adäquaten Spielen und Hilfsmitteln gelang es auch diesen Anfängerinnen und 
Anfängern um Punkte zu spielen. Mit einer netten Kaffee- und Kuchenpause sowie 
zum Abschluss mit Würstchen und Grillfleisch wurde für das leibliche Wohl der 
sportlich strapazierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesorgt.  

  

  

Im Rahmen derMitgliederwerbung darf sich der Verein über 2 neue Anträge auf 
Mitgliedschaft freuen.  

Einen herzlichen Dank an alle Eltern für die sehr leckeren Kuchenspenden und für 
die tatkräftige Unterstützung insbesondere zum Ende der Veranstaltung.  



Tenniscamp für Jugendliche  

Wir führten während der Sommerferien im Zeitraum 10. – 14. August 2015 
ein offenes Tenniscamp für Jugendliche auf unserer heimischen Tennisanlage 
durch. Die Veranstaltung fand guten Anklang unter den Jugendlichen 
Großenwiehes und Umgebung. Unter der bewährten Leitung des Vereinstrainers 
Robin Thorbeck wurden Tennisspieler im Alter von 8 – 14 Jahren betreut und 
durch ein anspruchsvolles und vielfältiges Trainingsprogramm hart gefordert. 
Die Teilnehmer wurden altersgerecht in  eine Kleinfeld- und eine 
Midcourtgruppe aufgeteilt.  

Zum Ende des Camps absolvierten alle Jugendlichen einen Leistungstest, der 
sich aus schlagtechnischen (Aufschlag, Vor-/Rückhand, Volley) und allgemein 
athletischen Übungen (Laufen, Springen, Werfen) zusammensetzte. Alle 
Teilnehmer – Luca Babon, Finn und Moritz Walter, Felix Szepanski, Piet 
Schlösser, Rafael Otzen und Devan Rudy – erfüllten die Anforderungen und 
durften sich über eine Urkunde freuen. Zudem erhielt Rafael den Fair Play 
Wanderpokal überreicht, da er u.a. bei Platzpflege- und allgemeinen 
Aufräumarbeiten sowie dem verpönten Bällesammeln immer einer der Eifrigeren 
war.  

Individuelle Leistungsstärken der Kinder wurden gefördert und verbessert. 
Anfänger und Einsteiger erlernten die Grundzüge des weißen Sports und hatten 
viel Freude an ihren erlernten Fertigkeiten, was sich an so manchem 
Ballwechsel erkennen ließ.   

Die Teilnehmer erfreuten sich täglich bei gutem Wetter am vielfältigen und 
abwechselungsreichen Training. Zudem lernten sich die Kinder bei täglich 
leckeren Mahlzeiten näher kennen und so manche Telefonnummer wurde 
ausgetauscht, um sich auch nach dem Camp für ein Match zu verabreden.  

Der generelle Tagesablauf des Camps stellte sich wie folgt dar:  

Trainiert wurde Montag bis Freitag in der Zeit von 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr; 
ausgenommen die Mittagspause von 12 Uhr – 13 Uhr. Die Trainingstage 
unterschieden sich in den Schwerpunktthemen wie Aufschlag-,Rückhand- und 
Vorhandübungen einschl. bestimmter Spielformen. Matchpraxis stand ebenfalls 
im Vordergrund. Einen besonderen Dank an Dorian Rudy, der als ältester 
Teilnehmer, auch teilweise als Trainerassistent fungieren durfte und seine 
Aufgabe sehr gut meisterte. 

  



 

  

  

Ferienprogramm2015  

Während der Sommerferien erfreuten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Ferienprogramms des Amtes Schafflund am Tennistraining des TC 
Großenwiehe. Über die Organisation des Jugendclubs Schafflund erreichte eine 
Vielzahl Kinder und Jugendlicher am 20.07.2015 sowie am 26.08.2015 die 
Tennisanlage in Großenwiehe.   

Vom hiesigen Tennistrainer Robin Thorbeck empfangen, ging es auch schon 
bald los in die je2-stündigen Trainingseinheiten.  

Ballwurf-,Koordinations- und Differenzierungsübungen wechselten sich mit 
Schlägergewöhnungsübungen und kleineren tennisspezi-fischen Spielen ab. Alle 
hatten ihren Spaß an der neu entdeckten Sportart und die zu Beginn kurze 
anfängliche Zurückhaltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der 



Durchführung des Trainings wurde sehr schnell durch hohe Motivation 
überlagert.   

Das Motto „Punkte erzielen“ stand im Vordergrund und so zeigten 
Anfängerspiele wie „Volleyballtennis“, „Stop & Go-Tennis“ und „Smartie -
Tennis“ eine sehr positive Auswirkung auf die Leistungsbereitschaft und die 
Stimmung der Kinderund Jugendlichen auf dem Center Court des TC 
Großenwiehe.  

Schnell wurden Grundlagen des Tennissports erlernt und die sehenswerten 
Ballwechsel auf den kleineren altersgerechten Spielfeldern sorgten für 
Spannung und Spaß.  

Robin Thorbeck 

 

 


