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Mit der Schultasche auf den Tennisplatz
„Mit der Schultasche auf den Tennisplatz“ ist die Aktion betitelt, die der TC Grün-Weiß im Mai 2013 aus
der Taufe gehoben hat. Sie klingt bestechend einfach, erfordert jedoch ein hohes Maß ehrenamtliches
Engagement: So besteht für jedes Kind, das Mitglied im Verein ist, die Möglichkeit, donnerstags direkt
nach der Schule zum Gelände des Vereins zu kommen, um dort dann den Nachmittag zu verbringen. Nach
den Hausaufgaben geht es auf den Court, um entweder unter Anleitung zweier erfahrener Tennistrainer
zu üben oder einfach miteinander zu spielen.
Schule und Vereinssport unter einen Hut gebracht:

Für dieses innovative Betreuungsprogramm erhielt der talentino-Club TC Greding den Sportpreis
Mittelfranken 2014. Und zwar bei einem Galaabend im Bezirksrathaus in Ansbach. Die Lobrede auf den
TC Grün-Weiß Greding hielt Jörg Ammon, der Vorsitzende des BLSV Sportbezirks Mittelfranken. Ob Schule
und Vereinssport angesichts des stetig zunehmenden Leistungsdrucks überhaupt noch unter einen Hut zu
bekommen sein, diese grundsätzliche Frage warf Jörg Ammon auf. Immer mehr Unterricht am
Nachmittag, der sich ausbreitende Ganztagesunterricht, Hausaufgaben und das Vorbereiten auf Referate
und Schulaufgaben: Viele Kinder wollten danach nicht mehr raus und Sport treiben, sie säßen lieber vor
dem Fernseher oder der Playstation. Genau diesen Tendenzen wirkt der TC Grün-Weiß in vorbildlicher
Weise entgegen.
Starker Einsatz ehrenamtliche Helfer:
Entsprungen ist die Idee dem Kopf des Vereinsvorsitzenden Christian Hobauer, dem Rektor der
Grundschule in Obermässing. Man brauche „Wahnsinnsidealisten“ als Mitstreiter, sagte Christian
Hobauer – und lobte seine Vereinsmitglieder und allen voran den Jugendwart Thomas Ochsenkühn für
deren Einsatz: „Ohne die kannst du die besten Ideen haben“, so Hobauer. Umsetzen könne man sie aber
nicht mehr. Zumal für die Eltern der teilnehmenden Kinder keine Kosten anfallen. Alle anfallenden Kosten
werden vom Jugendetat des TC Greding übernommen.
So läuft das Betreuungsprogramm ab:
Nach dem Essen, das von Müttern organisiert wird, erledigen die Kinder erst einmal ihre Hausaufgaben
und bereiten den gelernten Unterrichtsstoff nach. Hierbei stehen Erwachsene Vereinsmitglieder und eine
Gymnasiallehrerin ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite und die Kinder und Jugendlichen unterstützen
sich auch gegenseitig. Ab 15 Uhr stehen dann zwei erfahrene Tennistrainer zur Verfügung und die
Nachwuchsspieler können entweder gemeinsam trainieren oder einfach nur zusammen spielen. Die

BTV-Vereinsservice

Betreuung endet offiziell um 17 Uhr, allerdings können die Eltern die Ankunfts- und Abholungszeiten
flexibel gestalten, was für viele Eltern eine zusätzliche Erleichterung darstellt.
Steigende Mitgliederzahlen durch innovative Projekte:
„Der TC Greding zeigt mit diesem Projekt, was möglich ist, wenn man offen für Neues und bereit ist, neue
Wege einzuschlagen“, sagte Ammon. Andererseits kommt die Aktion auch dem Verein selbst zugute.
Denn wegen Angeboten wie dieser Kinderbetreuung ist der TC Grün-Weiß Greding, der 1977 mit lediglich
62 Mitgliedern an den Start gegangen ist, heute ein Verein, der sich ständig weiterentwickelt, was sich
nicht zuletzt an den stetig steigenden Mitgliederzahlen ablesen lässt.

