Tennisjugend-Weihnachtsfeier mit 100 Kindern, Jugendlichen und Eltern
Als die Tennisschule Eschbach und CaMJugendwartin Christine für den 2. Advent
zum Weihnachtsturnier und zur JugendWeihnachtsfeier einluden, hatten sie mit
guter Resonanz aber nicht mit einer so
beeindruckenden Zahl gerechnet. Es hatten
sich
100
Kinder,
Jugendliche
und

Erwachsene
zur
diesjährigen
Weihnachtsfeier angemeldet.
Während
17
Kinder
in
der
Halle
das
Weihnachtsturnier bestritten, schleppten
deren Eltern Bänke und Tische in die
Gaststätte,
da
die
Sitzplätze
nicht
ausgereicht hätten. Schnell noch den Schnee
von den Bänken abklopfen, die Tische
dekorieren und den Beamer mit Leinwand
aufstellen – und schon kann die
Weihnachtsfeier starten.

Mit 15-minütiger Verspätung – es
mussten
schließlich
alle
noch
ihr
Wichtelgeschenk abgeben und sich mit
Getränken versorgen (u.a. mit kostenlosem
Kinderpunsch) – ging es dann los. Christine
führte mit einer Fotoshow durch das sehr
erfolgreiche, vergangene Jahr 2017. Hier
wurden natürlich zahlreiche Bilder der
Mannschaften,
Medenspiele,
Vereinsmeisterschaften oder von Einzel-Turnierteilnahmen gezeigt, aber auch lustige Bilder
des Kärwaumzuges, des Tenniscamps, der
Talentsichtung,
und,
und,
und….
Anschließend durften sich die besten Spieler
des Jahres über ein kleines Geschenk als
Auszeichnung freuen. Nach einer ersten
Verschnaufpause
kamen
ein
paar
Jugendliche, Eltern und Trainer beim
diesjährigen Weihnachtsquiz ins Schwitzen,
denn es galt Weihnachts- und Winterwörter
pantomimisch darzustellen. In Kleingruppen
mussten
24
Begriffe
erraten
und
aufgeschrieben werden.

Das Siegerteam – es erriet alle (!) 24 Begriffe
– erhielt eine „Sekt“-Flasche voller
Süßigkeiten.
Nach einer weiteren kleinen Pause, in der
sich die Älteren unterhalten und die
Jüngeren Bilder ausmalen konnten, kam es
zum Höhepunkt unserer diesjährigen Feier.
Danny Ocean, der berühmte Magier und

Vater eines tennisspielenden Kindes, brachte
das junge Publikum mit magischen Tricks
zum Staunen und Jubeln.

Aber auch die Erwachsenen verzauberte
er mit seinen einfach unglaublichen Künsten.
Und während draußen der Schnee Nürnberg
mit einer weißen Decke versah, wurde es in
der Gaststätte für einen Moment still und
besinnlich, denn Christine trug das Gedicht
„Schenken“ von Joachim Ringelnatz vor.
Zum Abschluss der zweistündigen Feier
durfte sich jedes Kind über ein
Wichtelgeschenk und eine mit Obst und
Süßigkeiten gefüllte Tüte freuen.
Großer Dank gilt den Helfern und
Sponsoren, ohne die die diesjährige
Weihnachtsfeier nicht möglich gewesen
wäre.
Herzlichen
Dank
an
unser
Ehrenmitglied Egon Schneidereit, der mit
einer äußerst großzügigen Spende die
Weihnachtsfeier finanzierte. Danke auch an
Thomas Burger und seine gesunde Spende
von Äpfeln, Orangen und Mandarinen.
Ebenso vielen Dank an die helfenden Hände
von Daniela, Andrea und Angela und deren
Männer 😊!

Die Tennisschule Eschbach und die
Tennisabteilung des CaM wünschen nun
allen kleinen und großen Mitgliedern ein
fröhliches Weihnachtsfest, erholsame
Feiertage und einen gesunden Rutsch ins
neue Jahr 2018!

