Bericht über die Ferienpassaktion des PSV Rot Gold Lehrte „Allen
hat`s gefallen - Tennis geht weiter“
Am 17.07.2020 fand von 10.00 h – 13.00 h unter sehr strengen Covid 19 - Auflagen von Seiten der
Stadt diesjährige Ferienpassaktion auf der Anlage des PSV Rot Gold Lehrte statt.
Eine Anmerkung vorab: Strenge Auflagen aufgrund der Pandemie sind sicherlich erforderlich und
müssen eingehalten werden. Ebenfalls ist nachzuvollziehen, dass infolge von offensichtlich
zunehmenden und zu verabscheuenden sexuellen Übergriffen gegenüber Kindern und
Jugendlichen eine Überprüfung der Helfer der zahlreichen Aktionen im Rahmen der
Ferienpassaktion der Stadt Lehrte (und damit verbundenen Ausstellung eines erweiterten
polizeilichen Führungszeugnisses) zur Bedingung gemacht wurde.
Wenig Verständnis hat man allerdings für die Auflage, die Aktionen der FerienCard nur durch
pädagogisch ausgebildete Kräfte organisiert und durchführt werden dürfen. Diese Auflage wurde
zwar am 13.07.2020 zurückgenommen, aber da haben schon zahlreiche Vereine und jahrelange
ehemalige Helfer auf die Teilnahme verzichtet. Kein Wunder also, dass die Anzahl der Angebote
dieses Jahr sich halbiert hat. Und das ist nicht alleine der Pandemie geschuldet.

So konnte der pensionierte Lehrer (alle Auflagen erfüllt!) und Klubmitglied Tom Cerny zu Beginn
der beiden parallel laufenden Veranstaltungen 15 Kinder und ihre Eltern begrüßen und ihnen die
Teamleiter Marlene Dietrich, Mareile und Saskia Urban, Silas Bergmann sowie den Fitnesstrainer
Bernd Will ( und Vereinsvorsitzende in Union) vorstellen. Im Anschluss an die Überprüfung der
Anwesenheitsliste und der Information über die Hygienevorschriften wurden ihnen von einem
Teilnehmer die Corona-Regeln des Vereins vorgelesen. Danach wurden die Kinder in 4 Gruppen
(rot, blau, gelb und grün) eingeteilt. So bestand jede Gruppe aus 4 bzw. 3 Teilnehmern.

Danach sind die einzelnen Gruppen getrennt in der Aufwärmphase durch den Stadtpark bzw. um
die Anlage gelaufen. Den Gesichtern nach zu urteilen, haben sie es mit großer Freude gemacht,
denn in den Schulen fand bis dahin kein Sportunterricht statt. Mit dem passenden Schläger
ausgerüstet sind sie dann mit den Teamleitern an den ihnen zugewiesenen Platz losgestürzt, um
Vor- und Rückhand zu üben. Zwischenzeitlich wurden die einzelnen Gruppen vom Fitnesstrainer
Bernd Will betreut, der für sie zwei Fitness - Parcours aufgebaut hat. Alle Kinder waren beim
schönsten Tenniswetter mit großer Begeisterung dabei und viele merkten schnell, dass sie schon
einige Fortschritte erzielt haben. „Tennis ist toll“, sagte eine junge Teilnehmerin. Da konnten ihr die
anderen nur beipflichten. Auch die Teamleiter waren von der Selbstdisziplin der Kinder sehr
angetan. „Jederzeit wieder“, sagten sie unisono. Nach 3 Stunden Tennis wollten einige erst gar
nicht nach Hause.
Leider musste aufgrund der Auflagen das abschließende Grillen ausfallen. Jeder Teilnehmer bzw.
Teilnehmerin bekam zum Abschluss einen Tennisball mit einer Einladung, am Freitag, dem
21.08.2020 nach erfolgter Anmeldung wieder dabei zu sein. Sie dürfen dann auch ihre Geschwister
mitnehmen.
Unser Thema „Allen hat´s gefallen- Tennis geht weiter“ hat sich erfüllt.
Der PSV Rot Gold Lehrte hofft, dass auch am diesen Tag allen Teilnehmern Tennis Spaß machen
wird und wir einige von ihnen in der Zukunft im unseren Verein wiedersehen werden. Dass daraus
für sie ein schönes Hobby wird.
Eine Anmerkung zum Schluss: Durch die strengen Auflagen und Einschränkung der Teilnehmerzahl
finden wir es sehr befremdend und unsolidarisch, dass einige Eltern ihre Kinder anmelden, diese
dann der Veranstaltung fortbleiben.
Tom Cerny

