
 
Spaß und Spiel für die ganze Familie 
Viele Interessierte kamen zum Schnuppertag beim Tennisclub Rot-Weiß Wilster  
 
Wer einmal ausprobieren wollte, mit dem Schläger einen Ball über das Netz zu 
schlagen, war am vergangenen Samstag beim TC Rot-Weiß Wilster genau richtig. 
Der Verein hatte zum Schnuppertag eingeladen und bot ein buntes Programm für 
groß und klein. Wer wollte, konnte beim Schnuppertraining mit Tennistrainer Pitt 
Voigt teilnehmen, die Ballmaschine testen, einen Geschicklichkeitsparcours 
ausprobieren oder sich beim Erbsenschlagen vergnügen. Im Clubhaus standen Heiß- 
und Kaltgetränke sowie viele verschiedene Kuchen bereit. Ein leichter Dauerregen 
setze erst zum späteren Nachmittag ein, was bei Grillwurst und netten Gesprächen 
dem Ausklang des gelungen Tages keinen Abbruch tat. 
 
„Wir möchten mit unserem Schnuppertag zeigen, dass Tennis ein toller Familiensport 
ist“, erklärte Organisatorin Melanie de Paoli. „Bei Turnieren und Festen sind immer 
alle mit dabei und erleben auf dem Tennisplatz einen tollen Tag.“ Sie betonte, dass 
Tennis schon lange nicht mehr so leistungsorientiert wie früher ist. Der Wilsteraner 
Verein möchte deutlich machen, dass der Breitensport mit viel Spaß in Vordergrund 
stehen soll. „Wer den Leistungssport möchte, ist hier natürlich auch herzlich 
willkommen. Aber wir wollen vor allem zeigen, dass das nicht für alle gelten muss 
und es hier sehr familiär zugeht“, so die Jugendwartin. Sie freute sich, dass so viele 
Interessierte der Einladung des Tennisclubs gefolgt sind. Zahlreiche neue Gesichter 
waren zu sehen, vor allem viele Kinder. Einige Eltern bestätigten, dass dies nicht ihr 
letzter Besuch auf dem roten Platz war.  
 
Für die Sommerferien plant Melanie de Paoli wieder ein Trainingscamp, das im 
vergangenen Jahr erstmalig stattfand und ein großer Erfolg war. Das Kinderfest mit 
Clubmeisterschaft ist nach den großen Ferien geplant. Ihr großer Dank ging an die 
vielen Eltern, die die verschiedenen Veranstaltungen immer mit ihrer tatkräftigen Hilfe 
unterstützen.  
 
Jeden Montag und Freitag findet das Tennistraining von Pitt Voigt statt. Am 
Nachmittag für die Kinder und Jugendlichen und am Abend für die Erwachsenen. 
Wenn der Tennisplatz in Wilster für die kalten Monate geschlossen wird, kann beim 
Wintertraining in der Tennishalle in Brunsbüttel teilgenommen werden. „Im 
vergangenen Winter hatten wir eine große Beteiligung“, freute sich Melanie de Paoli. 
„Alle Plätze waren ausgebucht.“ Sie freut sich, dass bisher alle Kinder und 
Jugendlichen mit Begeisterung dabei geblieben sind und auch sehr regelmäßig zu 
ihren Trainingseinheiten erscheinen. „Das zeigt, dass es ihnen wirklich Spaß  macht“, 
so de Paoli. 
 
Nähere Informationen über die Trainingszeiten können gerne an einem der 
Trainingstage persönlich erfragt werden. Auch die Internetseite des Vereins (www. 
tcrotweisswilster.de) gibt einen ausführlichen Einblick in das Vereinsleben. 
 
 
 


