
Schule und Verein werben für Tennissport 

Burgwaldschüler erwerben Tennissportabzeichen für Einsteiger 

Sie eiferten den „Großen“ an der Schule nach – und waren erfolgreich: Nachdem die fortge-

schrittenen Tennisspieler an der Burgwaldschule vor wenigen Wochen die anspruchsvollen 

Aufgaben zum neuen Tennissportabzeichen auf der zweithöchsten Spielstufe erfüllt hatten, 

erwarben nun die Anfänger eine erste Auszeichnung in dieser Sportart: 13 Schüler aus dem 

sechsten Schuljahr legten einen Leistungsnachweis für Einsteiger ab.  

Damit stellte die Burgwaldschule wieder einmal unter Beweis, wie gemeinsam mit einem Ver-

ein gezielt für eine Sportart geworben werden kann. „Kooperationen zwischen Schulen und 

Sportvereinen werden immer wichtiger. Die Sportvereine sind herausgefordert, sich auf den 

Wandel von demografischen und gesellschaftlichen, insbesondere bildungspolitischen Rah-

menbedingungen einzustellen. Die Arbeitsgemeinschaften, die auch im Landkreis Waldeck-

Frankenberg durch das Landesprogramm Schule und Verein gefördert werden, stellen ein zu-

sätzliches Nachmittagsangebot zum schulischen Unterricht dar“, betonte Schulleiter Helmut 

Klein. 

Wilfried Ernst vom Tennisclub Blau-Weiß Frankenberg ist von der seit vielen Jahren gepflegten 

Kooperation Schule/Verein überzeugt: „Unser Verein arbeitet seit vielen Jahren mit der Burg-

waldschule und der Regenbogen-Schule zusammen. Wir werben gezielt für unsere Sportart, 

erhalten durch diese Zusammenarbeit Zugang zu den Kindern, gewinnen neue Vereinsmitglie-

der und verzeichnen so – entgegen dem allgemeinen Trend – keinen Mitgliederrückgang.“     

Das völlig neu konzipierte Tennissportabzeichen kann auf vier verschiedenen Spielstufen er-

worben werden. Die zu bewältigenden Situationen mit tennisspezifischen Aufgaben in allen 

vier Spielstufen entsprechen den wichtigsten Anforderungen des Spiels in technischer und 

taktischer sowie koordinativer und konditioneller Hinsicht. Trainer Wilfried Ernst hatte die 

Sechstklässler wöchentlich auf die Prüfungsaufgaben vorbereitet. 

Den erfolgreichen Absolventen wurden eine Urkunde sowie Medaillen in Bronze, Silber und 

Gold verliehen.  Schulleiter Helmut Klein gratulierte den Nachwuchsspielern und hob die be-

währte Zusammenarbeit mit dem TC Blau-Weiß Frankenberg hervor. Bis zum Ende des Schul-

jahres finden zurzeit zwei Kurse im Rahmen dieser Kooperation statt.   

 

  



Sie freuten sich über die Tennissportabzeichen: (hinten von links) Trainer Wilfried Ernst, Mi-

chael Stein, Cedrik Tripp, Karim Belgacem, Daniel Hoceini, Schulleiter Helmut Klein, (Mitte von 

links) Unejsa Brava, Zoe Cerny, Leon Seimann, Marc Schmidt, (vorne von links) David Starklauf, 

Leon Lukas Gerdes, Angus-Louis Plechinger, Jennifer Denisov, Toni Sophie Mayer.        

      


