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Aktive aus dem Rheingau-Taunus-Kreis beim Sommercamp 2018

Beim JOOLA Sommercamp des HTTV (7.7.-13.7.2018) gab es auch in diesem Jahr wieder viel Bewegung,
die  täglich  schon  mit  einem  gemütlichen  Laufen  vor  dem  Frühstück  startete  und  mit  Krafttraining,
Schwimmbad oder Sauna am Abend endete.  Ebenfalls  zum Programm gehörten Materialberatung,  ein
interessanter Schaukampf zwischen Tanja Krämer und Nachwuchsspieler Malte Joshua Klute.

Natürlich  wurde vor allem in zwei  täglichen Trainingseinheiten am Tisch intensiv  gearbeitet,  wobei  die
Gruppen  mit  einem  Alter  von  9  bis  73  Jahren  bunt  gemischt  waren.  Was  aber  nach  Aussage  der
Trainerinnen und Trainer die gesamte Gruppe im Sommercamp einte, war der erkennbare Wille, gut an
Technik und Taktik zu arbeiten und insgesamt in ihrem Sport besser zu werden. 

Auch in diesem Jahr waren wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Trainer aus dem Rheingau-
Taunus-Kreis  dabei,  die  beim TSV Bleidenstadt  und  der  TG Oberjosbach  aktiv  sind.  Das  spannende
Abschlussturnier am letzten Tag konnte mit Jan Krewin (TG Oberjosbach) diesmal sogar ein Spieler aus
dem Rheingau-Taunus-Kreis gewinnen.

Das qualifizierte  Trainerteam wurde in  diesem Jahr  von Tanja  Krämer  angeführt,  die  aktuell  beim TV
Busenbach in der Bundesliga spielt und vor allem in der Pfalz als Trainerin arbeitet. Sie besitzt die A-Lizenz
und ist aktuell Deutsche Vize-Meisterin bei den Damen.

Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war auch 2018 durchweg positiv und die neunjährige
Lina und die elfjährige Selis waren sich einig: „Beim Tischtennis und mit Steffi im Schwimmbad hat es sehr
viel Spaß gemacht. Im nächsten Jahr sind wir bestimmt wieder beim JOOLA-Sommercamp dabei.“ 

Nach  Abschluss  des  diesjährigen  Sommercamps  beginnen  jetzt  beim  HTTV  und  bei  JOOLA  die
Vorbereitungen für eine Neuauflage im Jahr 2019, deren Termine und weitere Einzelheiten der HTTV in
Kürze bekanntgeben wird. Bestimmt werden auch dann wieder Spielrinnen und Spieler aus dem Rheingau-
Taunus-Kreis an diesem attraktiven Lehrgang des HTTV teilnehmen.
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