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Erlebnisreiches Sommercamp beim TCU 
 
In der ersten Ferienwoche vom 1. bis 5. August 2011 tummelten sich 31 Kinder beim 
Tenniscamp I auf der Anlage des Tennisclubs Urbach. Wie auf dem Gruppenfoto zu sehen, 
gab es am Montag zum Start nur fröhliche Gesichter…und so sollte es bleiben: Von Tag zu 
Tag kam mehr Freude auf, sicher auch ein Verdienst der guten Dosierung aus 
Tennistraining zur Technik- und Taktikvermittlung, gemeinsamen Spielen aller zum Erwerb 
von Sozialkompetenz, ein Wechsel von Spaß und Disziplin und die richtige Mischung 
machte es auch bei unserem Trainerstab aus: Cheftrainer Marc Schmeiler mit seinem „guten 
Auge“, seine erfahrene Co-Trainerin Sigi Dörr an der Seite, der in Trainerausbildung 
befindliche Christoph Hieber,  die zwei frisch gebackene Tennisassistenten Alexander 
Keinath und Marc Schray aus der TCU-Jugend und Jugendwartin Martina „Old“-Ordnung, 
die mit den Kids im Kleinfeld viel zu lachen hatte. „Schleifer“ Max Widlicky („Bäd Mäx“)war in 
einem bunt bestückten Parcours mit Hütchen, Leitern, Seilen uvm. für die Verbesserung von 
Koordination und Kondition zuständig. 

Vor der gemeinsamen Verabschiedung am ersten Tag gaben alle Akteure – klein und groß, 
jung und alt – beim Biathlon noch mal richtig „Gas“ und man spürte von Runde zu Runde 
und Wurf zu Wurf, wie die einzelnen Gruppen zusammenwuchsen und sich das 
Gemeinschaftsgefühl stärkte. 

Doch am Dienstag kam alles noch viel besser: Die Sonne zeigte sich bei hochsommerlichen 
Temperaturen von ihrer allerbesten Seite, so dass alle Kids und Trainer sich auf neue 
Abenteuer freuen konnten. Die Tennisassistenten und angehenden Trainer waren für das 
Aufwärmprogramm bestens vorbereitet und gestalteten die Übungen nach neuestem Stand 
sehr abwechslungsreich, so dass wir schon nach der ersten halben Stunde nass geschwitzt 
Labung an Getränken unseres Sponsors URBACHER suchten. Das Repertoire sah 
„Miteinander“-Spiele für alle vertretenen Altersstufen (zwischen 6 und 16 Jahren) vor, 
ebenso Staffeln, bei denen Schnelligkeit, Ballgefühl, Koordination und Geschicklichkeit 
geschult wurden. Nach einer Stärkung mit Schnitzel und Salaten kühlten wir uns am 
Nachmittag zwischen den Trainingseinheiten mit Wasserbomben ein wenig ab. 

Am Ende des zweiten Tages forderte Marc Schmeiler alle auf, am Mittwoch Badesachen 
mitzubringen. Auf die Frage, was passiere, wenn jemand die Badehose vergisst, konterte ein 
kleiner Tenniscrack schlagfertig: “Dann machen wir FKK beim TCU!“…doch so weit sollte es 
nicht kommen. Denn am Mittwoch blieb es trocken und so konnten wir unsere Trainings- 
einheiten auf den diversen Plätzen fortsetzen. Ein Höhepunkt an diesem Tag war sicher das 
Programm „Hit and turn“, bei dem alle Aktiven auf zwei Plätzen an ihrer Beinarbeit, 
Beweglichkeit und Ausdauer arbeiteten. 

Ein ganz neues Aufwärmprogramm ergab sich am Donnerstag, denn es musste ziemlich viel 
Holz umgesetzt werden, um an die Schrannen zu gelangen, die am Abend zum Grillen 
benötigt wurden. Schnell waren alle in Schwung und nach dem Vormittagstraining krönte 
den Nachmittag eine Spaßeinlage der besonderen Art an: Ein Handycap-Turnier der Trainer 
gegen einzelne Traingsgruppen: Schläger, Spatzenbretter, Topfdeckel, Pfannen und andere 
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Utensilien ersetzten beim Trainerstab die Tennisschläger und am Ende waren wir sehr 
glücklich, keine Verletzten zu verzeichnen. 

Später teilten sich die Trainingsteilnehmer in zwei verschiedene Gruppen. Dem Engagement 
unserer Senis aus dem Verein unter der Leitung von Bernd Irmer was es zu verdanken, dass 
einige Kinder eine interessante Einführung ins Boulespiel erfuhren, während sich die 
anderen mit Trainerin Sigi bei lauten Rhythmen in der Halle zu Cardio-Tennis bewegten. 
Viele Runden Slalomtennis, ein begeisterndes Spiel für zwei Tennisteams, rundete zunächst 
das sportive Programm dieses Tages ab. 

In der Zwischenzeit hatten sehr aktive Eltern unter der Regie von Ulli Österle und Anita 
Cencig eine große Grillwanne, leckere Salate und viele andere kulinarische Köstlichkeiten 
hingerichtet und verwöhnten uns mit unseren legendären Würstchen im Schlafrock, einer 
Urbacher Variante des bekannten Stockbrotes. Am Lagerfeuer schnippelten die Kinder Obst 
für eine Kinderbowle und um richtig Durst zu bekommen, spielten wir bei Flutlicht ein Mäxle 
nach dem anderen...Nach dem gemeinsamen Zähneputzen wurden wir alle durch ein 
kleines Feuerwerk aus Wunschkerzen in unsere Nachtquartiere geleitet...bis auf die Damen 
vom Grill, die sich bis tief in die Nacht bei tollen Sternbildern in ihre Jugend zurückversetzt 
fühlten und einige Geschichten zum Besten gaben. 

Nach einer recht kurzen Nacht und erfolgreicher Jagd nach einer Hornisse, die für 
erhebliche Störungen der Nachtruhe gesorgt hatte, frühstückten alle gemeinsam, um für die 
letzte matchorientierte Trainingseinheit und das anschließende Abschlussturnier gewappnet 
zu sein. Dabei standen bei den als Matchtiebreaks gespielten Gruppenspielen die individuell 
erzielten Fortschritte mehr im Vordergrund als die Endplatzierungen. Und so erhielten bei 
der abschließenden Siegerehrung alle Teilnehmern Urkunden (mit dem gemeinsamen 
Eingangsfoto bebildert), die Erfolg und Freude bei dem Tenniscamp attestierten. Großzügige 
Preise der Sponsoren HEAD und PACIFIC sorgten bei den Teilnehmern für positive 
Überraschungen, ebenso wie über die ganze Woche die Durstlöscher unseres 
Hauptsponsors URBACHER MINERALQUELLEN. 

Bei den abschließenden Worten zog unser Trainer nochmals alle Register und bedankte 
sich mit Blumen, Kerzen, Kuverts, Küsschen... bei einem tollen Trainerteam und den 
helfenden Eltern. So blieb der Jugendwartin nur noch, die TCU-Kids zu einer riesigen 
Dankeswelle für den Hauptorganisator Marc Schmeiler zu motivieren und ihm zu dieser 
überaus gelungenen und für alle erlebnisreichen Veranstaltung zu gratulieren. 
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