
           Im November 2022 

Liebe Leimentaler Tennisfreunde 

Jetzt da die Sommerzeit zu Ende ist und das Herbsttraining angefangen hat, wird 
es Zeit eine erste Standortbestimmung zu machen. Angefangen hat die 
Wintersaison mit extrem warmen Temperaturen und dem besten Wetter das 
man sich (als Tennisspieler oder Tennislehrer) wünschen kann. Mittlerweile 
sind wir bereits im November angelangt, und es wäre möglich, dass die 
Temperaturen bald etwas auffrischen, aber 1-2 Stunden Tennistraining pro 
Woche sind auf unseren neuen Allwetterplätzen durchaus gut geniessbar. Ich 
möchte an dieser Stelle allen danken, die für das Wintertraining hier bei uns in 
Therwil geblieben sind. 

Grundsätzlich sind die Gruppen so geblieben wie sie vor den Ferien 
waren, und wir haben nach den Ferien einfach so weitergemacht wie wir vor 
den Ferien aufgehört hatten. Einzig für die Kinder vom 
Mittwochnachmittagstraining hat sich die Lokalität von den Plätzen des TC 
Leimental hinüber zur 99-er Sporthalle in Therwil geändert, wo wir auf 3 etwas 
verkleinerten Tennisfeldern in der Dreifachturnhalle jedoch sehr gut und 
wetterunabhängig trainieren können.  
In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass ich auf unsere beiden 
Trainerassistenten Leonie und Lars sehr stolz bin. Die beiden machen ihre 
Aufgabe am Mittwochnachmittag grossartig, und es macht wirklich Spass mit 
den beiden zu arbeiten.  

Abschliessend hoffe ich aber weiterhin auf einigermassen mildes Wetter 
und geniesse das Training mit den Jungen auch wenn die Bedingungen mal 
nicht karibikmässig sein sollten. Gemeinsam und aktiv trotzen wir den 
Elementen, denn das verbindet und stärkt ausserdem die Widerstandskraft. 
Sollten die Bedingungen jedoch tatsächlich nicht mehr tragbar werden, melde 
ich mich bei den Betroffenen, und wir lassen dieses eine oder andere Mal 
Training dann halt aus oder machen ein freiwilliges Konditraining mit denen 
die wollen. Aber vorerst trainieren wir unverdrossen hier in Therwil weiter. 

Bis zum nächsten Mal wünsche ich allen eine tolle Herbst-/Winterzeit 
und melde mich dann wieder auf diese oder andere Weise. 
 
Mit herbstlichen Tennisgrüssen – Euer Hansi 
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