
Tennis pur im Pfingstcamp des TCU -  
mehrere Generationen „leben“ Verein  
 
Auf Initiative und Idee von Trainer Marc Schmeiler und Jugendwartin Martina Ordnung 
brachen am Pfingstmontag 20 Akteure des TC Urbach  zu einem 5-tägigen Tenniscamp nach 
Baden auf, um sich intensiv auf die Verbandsrunde vorzubereiten. 
 
Die Ausfahrt begann um 10 Uhr und nach einer abenteuerlichen Reisebeschreibung traf sich 
die komplette Gruppe auf Burg Hornberg – um gemeinsam mit Götz von Berlichingen ein 
Rittermahl einzunehmen. Nur wenige Kilometer trennten uns bei einem sagenhaften 
Rundblick über das idyllische Neckartal von unserer „neuen“ Heimat: der modernen 3Sterne-
Jugendherberge „Mutschler’s Mühle“ in Neckarelz. 
 
Doch vor dem Check-In begann das Training – in Gruppen bei Cheftrainer Marc Schmeiler, 
Co-trainerin Siggi Dörr und Assistenztrainer Peter Lutz mit seiner „flotten Minna“ – einer 
intakten Ballmaschine. Dafür hatte uns der TC Neckarelz dankenswerterweise 4 Plätze für die 
gesamte Woche zur Verfügung gestellt und das Wetter meinte es so gut, dass wir nicht in die 
Halle ausweichen mussten. Ein intensives Kondi-training von Anita Cencig und Marc 
Schmeiler auf dem Sportplatz rundete das Trainingspensum ab…und so brachten es die Kids 
auf 20 Trainerstunden in dieser Woche.  
 
Erholung und Entspannung fanden wir bei einer unvergesslichen vierstündigen Kanutour von 
Neckarelz nach Neckargerach, die die älteren Mitreisenden auf eine harte Probe stellte…Zum 
Ausruhen hatten wir in den Abendstunden jede Menge Zeit: rund ums Haus spielten wir 
Volleyball, Tischtennis, badeten in der benachbarten Elz mit einem Entenpaar, machten uns 
am Grill zu schaffen…oder schlenderten mit Hilfe einer Stadtrallye durch das benachbarte 
Mosbach, um auch ein klein wenig Kultur mitzubekommen. Sehr interessant waren die 
Gespräche mit den Einheimischen, zeigten sich diese alle sehr freundlich und hilfsbereit, aber 
doch mit einem – den meisten etwas fremd klingenden – Akzent. Bei einem vierstöckigen Eis 
waren die Strapazen des Tages schnell vergessen und die Zeit verrann wie im Fluge…und 
schon war der letzte Tag, der Freitag da, an dem wir unser Gelerntes in einem nach „Davis 
Cup“-Modus gespielten Turnier innerhalb der Trainingsgruppen zeigten.  
 
Ein besonderer Dank erging beim abschließenden Pizzaessen an die Trainer und auch an die 
Eltern, die im Hintergrund als FahrerInnen, Beiköchinnen oder Eventmanagerinnen zum 
Einsatz kamen…und an unsere „Reiseapothekerin“ (für alle Fälle bestens gerüstet)…und alle 
zeigten sich einig: Das Pfingstcamp war spitze, wir haben große Fortschritte im Tennis erzielt, 
fühlten uns in der JuHe sehr gut bekocht und aufgehoben und hatten jede Menge Spaß (im 
badischen Ausland). 
 
 


