TC Dalheim: Erneut gelungenes Tenniscamp 2012
In der letzten Woche der Sommerferien war es wieder soweit: Der Tennisclub Dalheim hatte
zum 3 Tenniscamp eingeladen und konnte insgesamt 31 Kinder begrüßen, viele davon als
„Wiederholungstäter“, die schon an allen vorhergehenden Camps teilgenommen hatten.
Bei idealem Wetter wurden die Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 – 18 Jahren durch
fünf lizenzierte Trainer an fünf Tagen im Tennissport geschult. Das Programm umfasste
spielerische Trainingseinheiten, aber auch harte Drills, so dass nach Aussagen von Eltern
die Kids oft früh müde zu Bett gingen, um dann am nächsten Morgen wieder rechtzeitig fit
und Top-motiviert auf dem Platz zu stehen.
Die Verpflegung umfasste täglich das gemeinsame Frühstück und Mittagessen, das von
ehrenamtlichen Helfern vorbereitet und verteilt wurde. Die Kost war abwechslungsreich und
den Trainingsanforderungen entsprechend angepasst: aufgetischt wurden mittags an den
verschiedenen Tagen Spagetti Bolognese, selbst gemachte Hamburger, Fleischkäsbrötchen,
frisch Gegrilltes sowie Pizza und eine mediterrane Nudelpfanne.
Als Zugabe und zur Erinnerung an diese tolle Ferienwoche erhielt jeder Teilnehmer das
obligatorische Camp-Shirt sowie eine CD mit ca. 100 Bildern, die im Laufe der Woche auf
und rund um den Tennisplatz fotografiert worden waren.
Der Vorstand des TC-Dalheim dankt besonders den Trainern Fabian Guzik, Mark Oremek,
Mark Schweitzer, Michelle Schwark, sowie Hamish Weerasinghe für das
abwechslungsreiche und lehrreiche Tennis-Trainings-Programm. Ein herzliches Dankeschön
geht aber auch an die Helfer und Betreuer, die die Tennisanlage allzeit spielbereit hielten,
das Trainerteam bei der Ausbildung der Teilnehmer unterstützten, mit Frühstück und
Mittagessen für das leibliche Wohl oder für ein abwechslungsreiches Nebenprogramm in den
Spiel- und Trainingspausen sorgten. Last but not least dankt der TC Dalheim den Spendern
Erik Brand, Roman Landua, Ralf Korm, Sportecke Oppenheim (jeweils Geldspende) sowie
Ristorante „Pizzeria Angelo“ in Dolgesheim (1 Mittagessen „Pizza + mediterrane
Nudelpfanne“), die mit Ihrer Unterstützung wesentlich zum guten Gelingen des
Ferienangebots beigetragen haben.
Die durchweg positiven Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen, der Trainer und Eltern
zeigen:
Auch das 3. Dalheimer Tenniscamp war wieder ein voller Erfolg!

