
Pfarrkirchen. Kontakte gibt es
schon länger, nun ist die Zusam-
menarbeit fix: Der TC Pfarrkir-
chen will ein neues Trainingskon-
zept umsetzen und hat sich dafür
die Dienste und das Wissen der
Tennisschule von Stefan Heß ge-
sichert.

Dieser ist alles andere als unbe-
kannt in der Region, war er doch
über 20 Jahre lang beim TC Eggen-
felden tätig. Dort arbeitete er mit
dem jetzigen Sportwart des TCP,
Felix Riedel, zusammen, ehe er an
seine frühere Wirkungsstätte
nach Dingolfing zurückkehrte.
Jetzt unterstützt er den TC Pfarr-
kirchen, der gerade die Bemühun-
gen im Nachwuchsbereich weiter
vorantreiben möchte. Vorsitzen-
der Dr. Christoph Schmid: „Ich
bin überzeugt, dass wir in diesem

Bereich nun noch besser aufge-
stellt sind.“ Stefan Heß und Trai-
nerin Karin Künzel brächten hier
viel Erfahrung mit.

Zugeschnitten auf die einzel-
nen Altersgruppen soll das neue
Angebot sein – beginnend bei Be-
wegungskursen und Ballschule

TC forciert Jugendarbeit und Trainingsangebot
Zusammenarbeit mit der Tennisschule Stefan Heß besiegelt – Neues Konzept soll umgesetzt werden

bis hin zum Jugendtraining „Leis-
tungssport“. Für die Kleinsten
unter sieben Jahren stehen zu-
nächst die Schulung von Koordi-
nation, Beweglichkeit, Schnellig-
keit und Ballgefühl an oberster
Stelle. Und das Erlernen einer
treffpunktorientierten Methode.

Bei Kleinfeld, Midcourt und Groß-
feld wird der Nachwuchs sämtli-
che Schlagtechniken lernen, takti-
sche Spielmuster und die Regeln
kennenlernen, die Kondition ins
Blickfeld rücken und sich auf Tur-
niere vorbereiten. Geplant ist hier
auch eine Kooperation mit Kin-

dergärten und Grundschulen.
Beim Jugend- und Mannschafts-
training werden die Fähigkeiten
vertieft und eine stabile Spielfä-
higkeit angestrebt. Auch Doppel-
training gehört zum Programm.
Wer dann ins Leistungstraining
gehen möchte, der wird vom TCP
gefördert, sei es durch kostenlose
Nutzung der Halle fürs Matchtrai-
ning und zusätzliche Übungsein-
heiten. Auf der anderen Seite soll-
te dann die Teilnahme an regiona-
len und überregionalen Turnieren
selbstverständlich sein.

Im Fokus des Konzeptes mit
Stefan Heß steht nicht nur der
Nachwuchs. Auch für Damen und
Herren ist passgenaues Training
vorgesehen inklusive Taktik,
Technik und Vorbereitung auf die
Verbandsrunde. − wa

Ein passgenaues Trainingskonzept für Jung und Alt will der TC Pfarrkirchen Mitgliedern und Interessierten
bieten. Über eine neue Kooperation, die dieses Ziel verwirklichen soll, freuen sich (von links) TCP-Vorsitzender
Dr. Christoph Schmid, Stefan Heß von der gleichnamigen Tennisschule, Trainerin Karin Künzel, Sportwart Felix
Riedel und 2. Vorsitzender Franz Niedermeier. − Foto: Wanninger


