
Das Tennis-SommercamP in
Wackersdo rfwar ein Erfolg
FaErzE,T r6 Kinder vet'brach-

tenbeimTC Wackersdorf
den Tag auf dem TennisPlatz
und die Nacht im Zelt.

wACKERSDoRF. Am vergangeneri Sams-

tag ist es auf der Anlage des Tenuis-
clübs Wackersdorf um g Uhr beim
Tennissommercamp bereits richtig
zur Saähe gegangen. Bei perfektem
Sommerwetter haben sich äuch in die-

sem fahr wieder 16 Kinder für das all-
jährliche Campeingefunden und den
halben Tag mit Tennisübungen bei
zwei Trainern verbracht, bevor es am
Nachmittag gemeinsam ins Freibad
weiterging. Das abendliche Grillen mit
viel Stäckerleis für die Kinder und ei-

ner Dusche unter dem Platzberegner
war dann genau die richtige Vorberei-
tung für die Nacht im Zelt.

Am Sonntag stand dann nochmals
Training auf dem Programm, bevor die
Kinder mit einem Lachen im Gesicht
füre Zelte wieder abbauten.

Mit Bällen und Tennisschläger hatten die Kinder eine Menge Spaß'

lll IlEItl FEBIEH AUF CIElt TE}{ill§PLA'lZ

) Das TennissommercamP beim TC

Wackersdorf hat bereits Tradition.

l Dazu werden verschiedene Tälenti-

no-spielfelder abgesteckt und die Ball-

maschine in Position gebracht.

) ln diesem Jahr waren 16 Kinder mit
dabei, fur die insgesamt acht Zelte auf-
gebaut wurden.



Das Tennis-sommercamp in
Wackersdo rfwar ein Erfolg
FRErzErr 16 Kinder vet'brach-
tenbeimTC Wackersdorf
den Tag auf dem Tennisplatz
und die Nacht im Zelt.

WACKERSDORF. Am vergangened Sams-
tag ist es auf der Anlage des Tennis-
clubs Wackersdorf um 9 Uhr beim
Tennissommercamp bereits richtig
zur Sache gegangen. Bei perfektem
Sommerwetter haben sich auch in die-
sem ]ahr wieder 16 Kinder fiir das all-
jährliche Camp eingefunden und den
halben Tag mit Tennisübungen bei
zwei Trainem verbracht, bevor es am
Nachmittag gemeinsam ins Freibad
weiterging. Das abendliche Grillen mit
viel Steckerleis für die Kinder und ei-
ner Dusche unter dem Platzberegner
war dann genau die richtige Vorberei-
tung färdie Nacht im ZeIt.

Am Sonntag stand dann nochmals
Training auf dem Programm, bevor die
Kinder mit einem Lachen im Gesicht
ihre Zelte wieder abbauten.

Mit Bällen und Tennisschläger hatten die Kinder eine Menge Spaß.

IN DEI{ FERIEH AUF DEIII TENNISPLAIZ

) Das Tennissommercamp beim TC
WackersdorJ hat bereits Tradition.
) Dazu werden verschiedene Talenti-
no-Spielfelder abgesteckt und die Ball-

maschine in Position gebracht.
) ln diesem Jahr waren 16 Kinder mit
dabei, für die insgesamt acht Zelte auf-
gebaut wurden.


