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Intensivtraining Osterferien im Zeichen von
Corona
In der zweiten Osterferien-Woche haben wir
ein Intensivtraining mit 20 völlig Tennis-
ausgehungerten Kindern und Jugendlichen
durchgeführt. Caro, Hendrik und Lasse haben
das Training Corona konform in kleinen
Gruppen auf den Außenplätzen im TC BW
Bornheim stattfinden lassen. Die 3 waren nach
der langen Durststrecke hoch motiviert und
hatten unheimlichen Spaß, weil auch alle
Teilnehmer toll mitgezogen haben. Leider
durften wir aufgrund der Corona-Schutz-
verordnung nicht wie geplant ein Tenniscamp
ausrichten, aber wir hatten das Gefühl, mit
dem Intensivtraining eine gute Alternative
angeboten zu haben. Die Trainer haben sich
darüber gefreut, dass wir Leiter von Cross
Court ihnen die komplette Organisation
überlassen haben. Das haben wir aus voller
Überzeugung gemacht und sind aufgrund des
tollen Ablaufs vollends bestätigt worden.

Trainingsbeginn Sommer 2021
Zunächst einmal waren wir richtig froh, dass wir mit dem
Sommertraining starten konnten. Trotz der Notbremse durfte ein
Gruppentraining bis 14 Jahre stattfinden. Die Gruppen mit Jugend-
lichen, wurden so verkleinert, oder auf mehrere Plätze verteilt, dass
auch hier ein Training stattfinden darf. Sicher sind nicht nur die Trainer
und Schüler, sondern auch ganz bestimmt die Eltern froh darüber, dass
ihre Kinder endlich wieder einem geregelten Sport nachgehen können.
Die ersten drei Wochen haben wunderbar funktioniert. Die Kinder und
Jugendlichen waren hoch motiviert, sich endlich wieder bewegen zu
dürfen. Hierbei darf man auch den sozialen Aspekt nicht vergessen. Sie
waren froh, endlich wieder etwas innerhalb einer Gruppe machen zu
dürfen und nicht abgeschottet von anderen Personen zu sein. Als Trainer
war es sehr schön zu sehen, dass die Schüler so gut mitgemacht haben.
Zudem kommt noch, dass der Tennissport koordinativ so anspruchsvoll
ist, dass die Dinge, die man gelernt hat, selbst nach einer längeren
Abstinenz, im großen und ganzen wieder abgerufen werden können. Das
motiviert die Kinder und Jugendlichen natürlich noch einmal zusätzlich,
wenn sie merken, dass sie nicht viel verlernt haben. Wir haben auch das
Gefühl die Gruppen sehr harmonisch eingeteilt zu haben. Der
bundesweite Lockdown hat nun leider dazu geführt, dass die
Gruppengröße bis 14järige auf 5 Kinder reduziert wurde. Die Trainer
müssen zudem einen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24
Stunden sein darf. Unsere Trainer sind angehalten, sich
dementsprechend testen zu lassen. Die älteren Jugendlichen dürfen nur
zu zweit auf dem Platz stehen. Die Trainer befinden sich außerhalb des
Platzes und dürfen nur Anweisungen geben. Trotz all dieser
Einschränkungen und Maßnahmen sind wir der vollen Überzeugung, ein
gutes Training durchführen zu können. Selbst solch ein eingeschränktes
Training ist viel besser, als gar kein Training!!! Wir wünschen uns keinen
weiteren noch strengeren Lockdown, der das Training wieder unmöglich
macht. Da wir uns an der frischen Luft bewegen, einen relativ großen
Abstand haben, dürfte es dazu eigentlich nicht kommen. In diesem Sinne
hoffen wir das Beste!!!

Anfrage Abos 2021/2022
Wir haben wieder die Abo-Bestellblätter für die
Wintersaison 2021/2022 an sämtliche Abo-
Kunden verschickt. Mittlerweile ist diese Frist
abgelaufen. Somit können die Plätze für den
Weiterverkauf frei geben werden. Aufgrund
der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind
wir in diesem Jahr, noch mehr als in den
vergangenen Jahren, auf eine frühzeitige
Planung angewiesen, um den Spielbetrieb im
Tennispark Bornheim auch zukünftig aufrecht
erhalten zu können. Wenn jemand Interesse an
einem Abo haben sollte, kann er sich gerne mit
Thorsten unter 0171-6294277 in Verbindung
setzen. Wir versuchen, wenn es in unserer
Macht steht, Eure Wünsche umzusetzen.

Hygieneregeln in Corona Zeiten
Bitte haltet auch die sogenannte AHA-Regel
auf der gesamten Anlage des Tennispark
Bornheim ein. AHA steht für A: Abstand halten
(auf dem Tennisplatz 1,5 Meter und außerhalb
des Platzes 5 Meter) H: Hygienemaßnahmen
einhalten (an jedem Außenplatz befinden sich
Desinfektionsmittel A: Alltag Maske tragen (es
besteht Maskenpflicht bis zum Tennisplatz).

Unsere Mini-/Maximannschaften für ein Foto 
kurz auf dem Platz zusammen geholt


