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Die Premiere ist vollauf geglückt. Alle Teilnehmer

waren bestens gelaunt und bei den Trainingsein-

heiten hoch motiviert, egal ob Erwachsene oder Kin-

der“, freut sich Detlev Kreysing. Der Leiter des BTV-Ge-

schäftsbereichs Vereinsberatung und Entwicklung führ-

te in Bol gemeinsam mit Steffi und Christian Arlt, Julia

Lössl und Jochen Hartmann durch das erste BTV-Camp

dieser Art. Bei allen Übungen standen spielerische Ele-

mente, der Spaß an Ballwechseln und die Verbesserung

der Motorik im Vordergrund. Die Kindergruppen waren

nach Alter und Spielstärke eingeteilt, wobei das erfolg-

reiche talentino-Konzept mit roten, orangen, grünen

und gelben Bällen zum Einsatz kam. Ein Gesamtkon-

zept, das Eltern und Kids gleichermaßen begeisterte.

„Die Trainingseinheiten sind sehr ausgefeilt und per-

fekt geleitet. Und meines Erachtens wird auch ein gro-

ßes Augenmerk auf die ganzheitliche Ausbildung der

Kinder gelegt – das ist sonst nicht so üblich“, sagte stell-

vertretend für viele Dirk Karschner vom SV Söcking.

Karschner, der mit seinem 12-jährigen Sohn Jonas am

Familiencamp teilnahm, kann dies ganz gut beurteilen,

ließ er sich doch vor wenigen Monaten selbst in einem

B-Trainerseminar des BTV in Oberhaching weiterbilden.

Aber nicht nur Training für Jung und Alt, auch LK-Mat-

ches standen auf dem ausgefeilten Wochenprogramm.

Am Dienstag fanden die ersten 17 Partien statt, die zweite Runde folgte am Kar-

freitag – jeweils souverän geleitet von Gernot Heinzel, dem Bezirksjugendwart aus

Mittelfranken und Veranstalter eines internationalen Turniers in Forchheim. „Es hat

zwar an beiden Tagen geregnet, aber davon haben wir uns nicht aus der Ruhe brin-

gen lassen“, so Heinzel. „Im Grunde lief alles lief wie am Schnürchen.“

Auch die wunderschöne Anlage des Hotels Elaphusa mit ihren insgesamt 25 Ten-

niscourts bekam bei den Teilnehmern beste Noten. Zum Beispiel von Lisa und Chri-

stoph Urban vom TC Gottfrieding in Niederbayern, die mit ihren beiden Kindern

Leonie (8) und Maximilian (10) das Tenniscamp besuchten. „Das Gesamtpaket aus

Hotel, Trainingsangebot und Platzanlage ist unschlagbar, vor allem, wenn man das

Preis-Leistungsverhältnis betrachtet. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr – da

sind wir bestimmt wieder mit von der Partie.“ A.F.

Starkwind der Stärke Acht, Sonne satt und heftiger Platzregen –
die über 50 Teilnehmer des ersten BTV-Familiencamps erlebten
zum Auftakt ihrer Freiluftsaison in Bol (Kroatien) das komplette
Wetterspektrum. Doch gestört hat sich niemand an den Kapriolen
in der Karwoche. Im Gegenteil: Die Stimmung hätte besser nicht
sein können.

„Wir kommen im nächsten Jahr wieder“
Familiencamp ein voller Erfolg

Die Teilnehmer hatten
schon am ersten Tag Grund

zum Jubeln: Sie freuten
sich über ein Wilson-

T-Shirt als Willkommens-
geschenk des Reiseveran-

stalters Patricio-Travel.

Jubelnd zum Training – 
die Kinder fühlten sich

beim BTV-Familiencamp
in Bol pudelwohl

Dieser QR-Code führt Ihr
Smartphone zu weiteren
Reiseangeboten des BTV 
in diesem Jahr.


