Jetzt geht’s wirklich los: Platzfreigabe am Montag
Rechtzeitig zu den Osterferien sind die Plätze bespielbar! Schöne Ostertage mit dem passenden Wetter und
viel Spaß beim Schlagen der ersten Bälle draußen auf der Anlage.
Schule-Verein-Kooperation der Grundschule Varnhalt/Neuweier mit dem TC Rebland e.V. mit erfolgreicher
Inklusion
Nach längerer Vorbereitung und einigen Besuchen in der Grundschule Varnhalt/Neuweier konnte am Montag
in der letzten Woche der Tennis-Schnuppertag mit den Erstklässlern der Grundschule auf der Anlage des TC
Rebland um kurz vor 9 Uhr starten. Schüler der Mooslandschule lernen gemeinsam an der Grundschule
Varnhalt/Neuweier und somit waren auch 5 Moosland-Kinder mit am Start und voller Begeisterung dabei. Im
sportlichen Miteinander verschwanden fast alle Unterschiede zwischen behinderten und nicht behinderten
Kindern, das ist erfolgreiche Inklusion.
Organisator und Leiter des Schnuppertages für Grundschüler und C-Tennistrainer Eugen Kohler begrüßte
knapp 30 Schüler und zwei Lehrkräfte und stellte sich und seinen Trainerassistent Marc Schweinfurt kurz vor.
Dann ging es auch schon auf die Plätze zum Aufwärmen. Ein Parcour war aufgebaut und die Kinder gingen mit
vollem Eifer ans Werk. Die Kids durften nun die ersten Übungen mit Ball und Schläger alleine oder im Team
meistern. Um 10.00 Uhr ging es ins warme Clubhaus zur kurzen Verschnaufpause. Der Verein spendierte für
alle eine Brezel oder Laugenstange. Mit Freude und Appetit wurde das Gebäck gegessen, die Kids waren
wieder fit und gestärkt für die nächste Runde auf dem roten Sand. In der zweiten Runde wurde nun erklärt
wie man den Tennisschläger richtig in der Hand hält und Übungen für Vorhand und Rückhand gezeigt. Zum
Ausklang des sportlichen Vormittags gab es noch lustige Spiele rund um den Tennisball. Die Rektorin der
Grundschule Frau Wandler kam kurz vor Ende auch noch vorbei und freute sich sehr darüber mit wie viel Spaß
und Freude die Kinder beim Tennis dabei sind. Mit einer „Welle“ verabschiedeten sich die Kinder bei den
Trainern.

Die Tennis AG für alle Schnupper-SchülerInnen, die Tennis weiter lernen möchten, findet 10mal mittwochs
von 16.00 bis 17.00 Uhr auf Platz 7 statt. Start ist am 8. Mai. In den Pfingstferien ist Pause. Für alle Kinder der
Schule ist das Angebot kostenlos. Schläger und Bälle werden gestellt. Sonnenkappe und eine Trinkflasche
sollten die Kinder mitbringen. Bitte beachten: Es sind nur Schuhe ohne Profil erlaubt, weil sonst die Sandplätze
Schaden nehmen. In den Schulen liegen Anmeldelisten aus.
Der TC Rebland freut sich auf viele Kinder. Auch die Eltern dürfen gerne zum Schnuppern kommen. Denn
Tennis ist ein Familiensport: Groß mit Klein, älter mit jünger – alles ist hier möglich und macht Spaß!
Weitere Informationen und Angebote des TC Rebland, auch für Kinder, die andere Grundschulen in der
Nachbarschaft besuchen, finden Sie auf der Homepage www.tc-rebland.de oder auch digital im Vereinsführer
Baden-Baden.
Kinder und Jugendliche und Eltern aufgepasst!
Es gibt neue Angebote für Kinder und Jugendliche beim TC R zum Tennisspielen. Z.B. montags und donnerstags
(bei Bedarf) von 16 - 18 Uhr die „Tennis-Kids“. Freies Spiel für alle, die kommen, aber mit Betreuung durch das
Jugendteam und Eltern oder Mitglieder.
Ab April starten neue Anfängerkurse für Kinder ab 5 Jahren draußen auf der Anlage. Auch Fitness-,
Bewegungs- und Mannschaftstraining stehen auf dem Programm. Bei Interesse bitte melden bei ebner@tcrebland.de oder 0 72 23/28 73 406.
Schnuppertag am Sonntag, den 28.4.
Wer Lust hat, mit dem Tennisspielen anzufangen oder wieder einsteigen möchte, ist am Sonntag 28.4. von 10
– 14.00 Uhr herzlich zum Schnuppertag eingeladen. Einfach vorbeikommen in Sportkleidung und mit
Sportschuhen mit flachem Profil vorbeikommen, mitmachen, Fragen mitbringen und Antworten mitnehmen.
Tennis macht einfach Spaß. Sport im Freien unter blauem Himmel bei Sonnenschein im Grünen! In jedem
Alter, je nach Fitness und Ehrgeiz als Mannschafts- oder Breitensport. Tennis macht fit und gute Laune!
Das Bändelesturnier zur Saisoneröffnung am Sonntag, den 28.4. ist bereits in Planung. Im Clubhaus hängt die
Anmeldeliste aus. Raphaela freut sich über viele Mitglieder, die von 10.00 bis ca. 15.30 Uhr mit Spaß und
Freude um die bunten Bändeles und den Siegerpokal „schwarzer Panther“ spielen. Mittags- und Kaffeepause
gehören traditionell natürlich dazu, denn auch das gemütliche Zusammensitzen ist ein wichtiger Teil des

Spaßturniers. Insbesondere für neue Mitglieder ist dies eine tolle Gelegenheit zum Kennenlernen und Finden
von Spielpartnern.
Breitensport beim TC Rebland! Jederman(n) Tennis - auch für Frauen – wird es auch in diesem Jahr für alle
Mitglieder mit verschiedensten Spielstärken wieder geben. Immer montags und donnerstags von 18 – 20 Uhr
trifft man sich auf Platz 6 und 7 um mit Freude und mal mehr oder mal weniger Ehrgeiz die gelben Bälle übers
Netz zu schlagen. Sport und Entspannung am Feierabend auf dem roten Sand. Nach der warmen Dusche kann
man auch noch gemütlich zusammensitzen auf der Clubterrasse bei Pizza, Pasta und Bier. Einfach
vorbeikommen und mitspielen. Nach Voranmeldung unter info@tc-rebland.de können auch zu diesen
Terminen interessierte Nicht-Mitglieder zum Schnuppern kommen.

