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Schopfheim
Im Slalom mit dem Schläger
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Zwei Dutzend Ferienspaß-Kinder erhielten von einem fachkundigen Team um TTC-Jugendwartin Franziska
Schwarz und deren Trainer-Kollegen Nils Ruf und Nora Klinger (von links) Einblick in die schnelle
Ballsportart.                                                                                                     Foto: Ralph Lacher

Ausgebucht war das Kinderferienprogramm, das erstmals im Rahmen des „Sommerfun“ des
Stadtjugendreferats beim Tischtennisclub (TTC) Schopfheim-Fahrnau stattfand.
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Schopfheim (os). Jugendwartin Franziska Schwarz und das ihr assistierende Trainer-Duo Nils Ruf und
Nora Klinger hatten nicht nur drei große, „normale“ Tische aufgebaut, sondern auch zwei „Mini-
Tische“. Zuerst aber erfuhren die Kinder Wichtiges zur Schlägerhaltung und zur Grundstellung.
Schläger stellte der TTC den Teilnehmern, die keinen eigenen mitgebracht hatten, und
selbstverständlich gab es an diesem ziemlich warmen Septembertag auch Erfrischung in Form von
Getränken und Stärkendem.

Spaß an der Platte

In lockeren Slalomrunden wärmten sich die Kinder auf, zuerst ohne Schläger und Ball, dann durften
sie damit balancieren. Dann konnten die Kinder, in Gruppen eingeteilt, an die Platten gehen, und es
machte viel Freude, sich mit dem Tischtennis- Roboter im Wettstreit zu versuchen. Diverse
Spielformen wurden geübt; Spaß machte das Ganze allen Beteiligten, dem Trainer-Team ebenso wie
den Kindern.

Nach knapp drei Stunden „Schnupperkurs“ waren die Gastgeber hoffnungsvoll, dass sich einige
Kinder nach dem Aktionstag zu den Trainingszeiten des TTC Schopfheim-Fahrnau einfinden.
Informationen dazu online unter www.ttc-sf.de.

„Wir haben mit aktuell 40 Kindern und Jugendlichen einen tollen Bestand in der Jugendabteilung,
sind aber glücklicherweise auch im Trainer-Bereich so gut aufgestellt, dass wir noch einige mehr
kompetent betreuen und ausbilden können“, sagte Franziska Schwarz.

Anfänger sind willkommen

Sie weist auch auf sechs am Wettspielbetrieb teilnehmende Nachwuchsmannschaften hin.

Anfänger im TTC trainieren immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Vicemooshalle.


