
Aktion des TC Külsheim: Verantwortliche sehr zufrieden mit der  
Resonanz  

Viele wollten Tennisluft schnuppern  
Külsheim. "Deutschland spielt Tennis": Dieses Motto des Deutschen Tennis Bundes 
(DTB) wurde auch auf der Anlage des Tennis Club Külsheim in die Tat umgesetzt.  

Ziel dieses Aktionstages war, allen Interessierten, ob Klein, ob Groß, ob mit 
Vorkenntnissen oder ohne, die Gelegenheit zu geben, kostenlos unter der Anleitung 
der Mitglieder des TC Külsheim zu "schnuppern".  

Eingeladen waren alle Kinder, Jugendliche, Singles, Paare und Familien, die schon 
immer einmal den Tennissport ausprobieren wollten, aber auch diejenigen, die 
vielleicht nach einer längeren Pause den Wiedereinstieg wagen wollten sowie all 
diejenigen, die sich einfach sportlich im Freien betätigen wollten.  

Sehr kühl, aber immerhin trocken - diese nicht ganz idealen Bedingungen waren 
aber für viele Kinder und ihre Eltern kein Hindernis, den Tag auf dem Tennisplatz in 
Külsheim zu verbringen. Auf drei Plätzen hatte der TC verschiedene Stationen zum 
Üben und Spielen für Groß und Klein aufgebaut.  

Das Programm bestand unter anderem aus folgenden Aktionen: Schnuppertraining 
für jede Altersklasse, Kleinfeldtennis, Ballspiele, Unihockey, Eltern-Kind 
Tennisspielen und einen Tennisparcour mit koordinativen Aufgaben. Tennis-Trainer 
Robert Kruck und seine Helfer gaben den zahlreichen Interessierten Hinweise und 
Tips für den richtigen Umgang mit dem gelben Filzball.  

"Zimmer aufgeräumt"  

Großen Spaß bereitete das Spiel "Zimmer aufräumen". Robert Kruck schickte alle 
Erwachsenen auf die eine Seite des Netzes, alle Kinder auf die andere Seite. Auf 
Kommando und nach der Stoppuhr versuchten nun beide Seiten, soviel Bälle wie 
möglich auf die "gegnerische" Seite hinüber zu schlagen - also "sein Zimmer 
aufzuräumen". Nach zwei Durchgängen hieß es "unentschieden", so dass es keine 
Verlierer gab.  

Nach diesen "Duellen" auf dem Platz gab es im Tennisheim ausreichend 
Gelegenheit, sich zu stärken und den einen oder anderen Ball zu diskutieren.  

Mit seinem Tennisfest beteiligte sich der TC Külsheim an dem bundesweiten 
Aktionswochenende "Deutschland spielt Tennis!", mit dem der Deutsche Tennis 
Bund (DTB), seine Landesverbände und Vereine seit inzwischen sieben Jahren 
gemeinsam ein Zeichen für den Tennissport setzen. "Wir wollen Tennis allen 
Altersschichten näher bringen und neue Mitglieder aus allen Teilen der Gesellschaft 
gewinnen. Dazu müssen wir auf die Menschen zugehen und sie begeistern. 
'Deutschland spielt Tennis!' bietet hierfür einen idealen Rahmen", erklärt DTB-
Präsident Dr. Karl-Georg Altenburg. "Tennis ist ein attraktiver Sport für Jung und Alt 
und ich freue mich, dass uns der TC Külsheim dabei unterstützt, die Faszination 
Tennis erlebbar zu machen."  



Neu ist in 2013 die Verknüpfung mit "Deutschland bewegt sich!" - der 
Gesundheitsinitiative der Barmer GEK. Diese hatte einen Informationsstand rund um 
das Thema "Gesundheit" auf der Anlage aufgebaut.  

Die Verantwortlichen des TC Külsheim, Bernhard Weiss und Florian Dworacek, 
zeigten sich sehr zufrieden mit der guten Resonanz an diesem Aktionstag.  
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