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DAS TENNISSPIELENDE

KLASSENZIMMER
sem Samstagmorgen, eine Stunde lang

dreht

sich alles um Schläger und Ball, um Technik

und Taktik. ,,Weiche Bälle, kleine Schläger
und niedrige Netze ermöglichen es den Kindern, das Spiei schnell zu erlernen und sich
über erste Erfolge zu freuen", sagt Winfried
Altmann. Doch nicht nur beim Sport, auch
beim Erlernen der Sprache sind die Kinder

und Jugendlichen erfolgreich, denn an das
sportliche Training schließt sjch das Üben
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Um das Angebot Sport & Sprache realisieren zu können, wurde eine Kooperation zwi
schen dem Tennisclub TC-Rodinghausen e. V.,
der Gemeinde Rödinghausen, dem Landkreis

Herford (Jobcenter) und dem Landessport

Wenn alle Schläger in den Taschen verschwunden, alle Bälle eingesammelt sind,
der Schweiß von der Stirn gewischt wurde, ist für einige der iungen Tennisspie-

ler beim TC Rödinghausen noch nicht
Schluss mit der Trainingseinheit. ,,Jetzt
gehen wir in den Schulunterricht über",
sagt Winfried Altmann, Jugendwart
beim RTC und Deutschlehrer in Melle.

,,Sport & Sprache" nennt sich das Angebot,

das mittlerweile schon zehn Flüchtlingskinder und -jugendliche annehmen. Erst
einmal trainieren sie im Rahmen des Talen-

tino-Trainings das Tennisspiel, lernen nicht
nur Vor- und Rückhand kennen, sondern
vor allem auch das Training in der Gruppe,
das gemeinsame Kämpfen, Schwitzen, La
chen. Gefordert wird dieses Angebot durch
das Bundesprogramm,,lntegration durch
Sport". Erkennen, dass es sich hier um eine
besondere Trainingseinheit handelt, kann
der Zuschauer es nicht. Da fliegen die rot
gelben Filzkugeln knapp über das Netz, da
gibt gleich ein ganzes Trainerteam der Gruppe Tipps, unter die sich die Flüchtlingskinder
gemischt haben. Ein buntes Treiben herrscht
so auf den Plätzen im Wiehenpark an die

bund (lntegration durch Sport) geschlossen.
Der RTC stellt als ,,anerkannter Stützpunktverein Integration durch Sport" die Trainer,
die Plätze und das Material gefördert über
den Landessportbund. Die Gemeinde Rödinghausen baut über den Flüchtlingskoordinator den Kontakt zu den Familien auf und
ste11t in der Grundschule Raumlichkeiten füidie Deutsch Förderung zur Verfügung. Das
Jobcenter Herford finanziert über Bildung
und Teilhabe (BuT) die Sprachförderung.
Mit dieser Kooperation wurde fur die Kinder und Jugendlichen eine Möglichkeit geschaffen, nicht nur sportlich, sondern auch
sprachlich fit zu werden und gleichzeitig eine
Menge Spaß zu haben.

