
13. März 2016      13:00h
im Erbacher Tennishotel
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Fördervereins der 

Sprachheilschule Bad König e. V.

sowie der Ballschule Odenwald
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Benefiztennisturnier

Unter der Schirmherrschaft
von Dr. Wolfgang Kassing, Ehrenpräsident

des Hessischen Tennisverbandes
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AnmeldungImpressionen aus 
2015

bei Manfred Uhrig

www.lions.de/clubs/odenwald



Verwendungszweck
Die Schülerinnen und die Schüler und das 
Kollegium der Sprachheilschule in Bad König 
freuen sich über die dringend nötige 
Ergänzung von Material, welches ein 
individuelles und / oder kreatives Lernen der 
Kinder ermöglicht.
So würden wir gerne unseren Logico 
Bestand erweitern. Logico ist ein Lernsystem 
zum selbstständigen und individuellen 
lernen, das den Kindern die Möglichkeit gibt, 
eigenständig und in eigenen Lerntempo 
Aufgaben zu lösen und sich selbst zu 
kontrollieren. Dieses bereitet den Kindern 
Spaß und motiviert zum Lernen.
Das Logico-Material ist stark differenziert 
und für Kinder von 3 bis 10 Jahre geeignet.   
 Förderverein Sprachschule Bad König

In Deutschland  spielen Kinder heute anders 
als ihre Eltern. Früher wurden Straßen, 
Bolzplätze und Wiesen für verschiedene 
Ballspiele genutzt. Jetzt fahren dort Autos 
oder es gilt „Betreten verboten!“. Wir billigen 
Kindern in Flächennutzungsplänen zumeist 
weniger Raum zu als Parkplätzen. Gespielt 
wird deshalb immer häufiger nur noch mit 
der  Maustaste .  Statt  durch e inen 
Fallrückzieher, wird der Ball eben mit einem 
„Klick“ ins  Tor befördert. 15 % der Kinder in 
D e u t s c h l a n d  s i n d  m i t t l e r w e i l e  
übergewichtig, mit deutlichem Trend nach 
oben. Die Ballschule möchte hierzu einen 
Beitrag leisten und versteht sich als so etwas 
wie ein Anwalt für eine „Bewegte Kindheit“!

Historie des Turniers
Das Turnier findet seit dem Jahr 2007 statt. 
Durchgeführt wurde das Turnier vom 
gemeinsamen Orgateam des Rotary- und 
Lionsclub unter Federführung von Manfred 
Uhrig. Jedes Jahr wird ein neuer 
Verwendungszweck gesucht. Im Jahr 2015 
wurde für das Frauenhaus und das Finkenest 
gespendet.
Ab dem Jahr 2015 treten der Lions Club 
O d e nwa l d  u n d  d e r  K i wa n i s  C l u b  
Erbach/Odenwald als Veranstalter auf. 
Zwischen den Runden haben die Spieler viel 
Gelegenheit, sich zu unterhalten oder den 
Tennisstars auf Platz 1 zuzuschauen. An der 
Theke kann man sich vom schweren Spiel 
erholen oder den letzten verkorksten 
Aufschlag vergessen...

Wie in jedem Jahr findet das Turnier mit 
freundlicher Unterstützung des Teams der 
Tennishalle Leu statt. 

Wer kann mitspielen?
Mitspielen kann jeder, der weiß, wie man 
einen Tennisschläger hält. Die Spieler 
werden ihrer Spielstärke entsprechend 
eingeteilt. So hat jeder Spaß am Spielen.

Sie spielen selbst kein
Tennis?

Dann  können  S ie  e ines  unsere r  
jugendlichen Tennistalente sponsern. 
Sprechen Sie uns gerne an!

Wie wird gespielt?
Jeder spielt drei Runden à 20 min. 
Zwischendurch kann man den anderen 
Spielern zuschauen oder eine Abkühlung an 
der Theke zu sich nehmen. Es wird 
entsprechend den Spielstärken in 
verschiedenen Klassen gespielt. Wer am 
Ende die meisten Punkte hat, gewinnt!

www.tennishotel-erbach.dewww.kc-erbach.de


