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Erschöpft,aber
glücklich
undtop erholt!
Das Bild oben macht jeden Nachbericht über die BTV-Tenniscamps überflüssig.
Erschöpft in der Abendsonne an der Poolbar – vormittags von Headcoach und Tennisbase-Profitrainer Stefan Eriksson „gedrillt“ – nachmittags das LK-Match nach
hartem Kampf 8:10 im Champions-Tiebreak verloren – und trotzdem glücklich!
Wer das Campfeeling erleben will: Lesen bringt manchmal wenig –
Bilder sind besser – dabei sein ist alles!

Alle ausführlichen Campberichte der drei BTV-Saisonvorbereitungswochen
in der Türkei und Kroatien unter www.btv.de > BTV > BTV-Tenniscamps
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Neuzugang aus dem hohen Norden (TC Lütjensee), Christoph Rückemann, beim Saisonvorbereitungsamp in Sorgun/Türkei: „Was für mich an der Woche beeindruckend war, dass
ich unglaublich viele nette Leute kennengelernt habe. Wir haben alle eine gemeinsame Basis.
Da kommt einer wie ich aus Norddeutschland und kommt mit den Bayern zurecht (lacht).
Also vollkommen egal, woher du kommst und wie alt du bist, Sport verbindet und nivelliert
alles komplett. Die ganze Woche war sehr harmonisch und schön, extrem interessant, überhaupt nicht elitär, vollkommen bodenständig. Auch das Training bei Stefan Eriksson, aus dem ich
viele tolle Ansätze mitnehmen konnte, kombiniert mit dem LK-Turnier, in dem ich dann die Tipps in
kleinen Schritten umgesetzt habe, war super. Verbesserungswünsche? Da fällt mir jetzt echt nichts ein. Die
Anlage ist der Wahnsinn, das Essen, die Orga, das Training sowieso, das ganze Event war echt toll durchgeführt.
Wenn’s bei mir zeitlich passt, komme ich gerne nächstes Jahr wieder! Außerdem war es so wie immer in der
Türkei, die politische Lage spiegelt sich nicht wider, man merkt hier absolut keine Veränderung, es war top!“
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umsetzbare Tipps. Die ganze Truppe, die OrganiVereinsakt

sation und die Atmosphäre sind perfekt. Außerdem
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Woche sehr gut und
die Tennisanlage und das Fischerdörfchen Bol superschön. Wenn’s zeitlich passt, bin ich das
nächste Mal wieder dabei, dann gerne auch mit noch mehr Leuten aus meinem Verein.“
Ähnlich äußerten sich auch Angelika und Dirk Renner, vom TC Kammlach und nun
schon zum dritten Mal in Bol dabei: „Wir treffen in dieser Woche lauter Gleichgesinnte. Es sind wieder viele nette Leute dabei. Die Qualität des Trainings ist sehr hoch, die Trainer alle supernett. Auch die Stimmung unter den Teilnehmern und das ganze Drumherum
ist top. Einfach ein schöner Tennisurlaub!“ „Manchen Teilnehmern mag die gewohnte AliBey-Luxusanlage der Türkei gefehlt haben, aber das wurde durch das gute Paket aus Training, Orga und LK sowie die tolle Campstimmung ausgeglichen“, bestätigte Headcoach
Christian Arlt.

Über 120 Teilnehmer beim BTV-Osterferien-Familiencamp in Bol/Kroatien – glückliche
Familien, Eltern und Kinder – top Sommerwetter! Warum so viele immer wieder kommen, liegt für Diana Mattern, vom TC Siemens München, nun zum dritten Mal mit
Sohn Mario dabei, auf der Hand: „Das Camp ist wie der Gang zu unserem Lieblingsitaliener. Wir wissen im Vorfeld, dass wir super Training, gutes Essen und entspannte
Atmosphäre in Kombi mit Familienurlaub bekommen! Genau deshalb kommen wir immer
wieder, denn zufriedene Kinder bedeuten zufriedene Eltern, und dies bedeutet für uns
alle Erholung und Spaß.“
Und was BTV-Vereinsberater Lars Haack zu der Woche berichten kann, finden Sie in
der nächsten Ausgabe oder unter www.btv.de > BTV-Tenniscamps

Save the date
Lust, das nächste Mal mit dabei zu sein? Die neuen
Termine für 2018 gehen bald unter www.btv.de >
BTV > BTV-Tenniscamps online. Oder wir sehen uns
bereits im kommenden Herbst …

