TVN-Vorstandsmitglied und
Sportwartin Sabine
Schmitz von ETUF
Essen über die LKReisen des TVN
2014 in die Türkei
und nach Kroatien.
Frau Schmitz, seit Einführung der
Leistungsklassen boomen LKTurniere. Auch beim Tennis-Verband Niederrhein?
Sabine Schmitz: Es werden täglich mehr, die Nachfrage ist groß.
Wir können uns vor Anträgen
kaum retten. In meinem Heimatverein ETUF Essen führen
wir dieses Jahr bereits vier LKTurniere durch.
Der TVN selbst ist mit dem Reiseveranstalter Patricio Travel eine
langfristige Kooperation eingegangen und hat 2013 bereits zwei
LK-Turnier- und Trainingswochen in der Türkei durchgeführt.
Wie wurden diese Events von den
Tennisurlaubern angenommen?
Wir haben vom Verband in den
Patricio Tenniscamps in Manavgat und Belek jeweils einen LKEvent angeboten. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren
ausgesprochen positiv. In Belek
war ich selbst und habe die Veranstaltung eröffnet. Wir waren
alle begeistert, denn diese Veranstaltungen bieten eine einmalige
Möglichkeit, die LK-Einstufung
zu verbessern und dies mit Urlaub in einem schönen Ambiente
zu verbinden.
Welchen besonderen Reiz haben
diese Reisen? Passen Urlaub und
ambitioniertes Tennis zusammen?
Sehr gut sogar. Wo kann man in
Mitteleuropa schon Vergleichbares finden? Die Termine im April
und im Oktober sind ideal, um

Tennisurlaub in einer
großen Gemeinschaft
sich auf die Saison vorzubereiten
bzw. sie zu verlängern. Und als
Turnierspielerin kann ich ergänzen: Es gibt nirgendwo so gut aufbereite Sandplätze wie in den
Patricio Tenniscamps in Bol und
in der Türkei. Dazu Hotelanlagen
am Meer mit schönen Pools, guter Unterhaltung und großzügigen
Gartenanlagen.
Habe ich als Teilnehmer die Möglichkeit, mit den Top-Trainern des
Verbandes zu trainieren?
Im vergangenen Jahr haben wir
ein gemeinsames Camp mit dem
Westfälischen Tennis-Verband angeboten, die ihre Top-Verbandstrainer eingesetzt haben. In diesem Jahr werden auch wir Trainer aus dem Verbandsbereich
dabei haben, und damit den Teilnehmern die Möglichkeit bieten,
mit diesen Top-Trainern aus dem
Leistungsbereich auf dem Platz
zu stehen.
Welche Reisen sind in dieser Saison geplant?
Für dieses Jahr planen wir Reisen
mit ganz unterschiedlichen Konzeptionen. Zunächst Anfang April
Bol auf der kroatischen Mittelmeerinsel Brac. Hier können die
Urlauber wahlweise mit dem
Flugzeug, Auto oder Bus anreisen. Die Preise sind deshalb
besonders günstig und für diese
einmalige Tennisanlage geradezu
ein Schnäppchen. Zu Ostern bieten wir im türkischen Manavgat
ein Familiencamp an, bei dem

Ali Bey Club Manavgat.

die Kinder im Patricio Kindertennisland auf einem Areal von
1.200 qm trainieren. Die Eltern
sind mit eingebunden, können
ebenfalls trainieren und LK-Turniere spielen. Das dritte Tenniscamp im Herbst findet ebenfalls
in Manavgat statt und wendet
sich wiederum an Tennisspieler
aller LK-Klassen. Dort erleben Sie
Tennisurlaub in einer großen
Gemeinschaft: Direkt neben der
großzügigen Viersterne-Hotelanlage befindet sich Europas größtes Tenniscamp mit 63 Sandplätzen. Wer hier einmal trainiert
hat, möchte auf jeden Fall wiederkommen.
Eine vierte LK-Reise wird speziell
für Trainer angeboten.
Ja, gemeinsam mit dem Deutschen Tennis Bund bieten wir
eine Lizenzverlängerung für Bund C-Trainer im Ali Bey Resort
Side an, einem sehr komfortablen Fünfsterne-Hotel. Hier erleben die Teilnehmer zu einem
fairen Preis viel Komfort und
Luxus, werden von Top-Trainern
des DTB fortgebildet und sammeln auch noch LK-Punkte. Dies
ist eine Dreierkombination, die
wirklich alles bietet.
Was muss ich tun, wenn ich mich
für eine der Reisen interessiere?
Am besten direkt bei Patricio
Travel anmelden oder über die
Geschäftsstelle des TVN. Auch
auf unserer Website werden die
Reisen angeboten, so dass Sie

sich auch über diesen Weg
anmelden können.
Brauche ich eine Mindest-LK, um
teilnehmen zu können?
Nein, da gibt es keine Beschränkung. Wir hatten vergangenes
Jahr mehrere Teilnehmer mit LK
23, die sich dann im Laufe der
Woche verbessern konnten. Aber
wir haben natürlich auch stärkere LKs, so dass alle Leistungsstufen auf ihre Kosten kommen.
Am Vormittag wird in kleinen
Gruppen trainiert, am Nachmittag
spielt man dann sein LK-Match.
Insgesamt können Sie in dieser
Woche bis zu vier LK-Matches
spielen, also ordentlich Punkte
sammeln.
Sie selbst waren auch schon in
Manavgat. Wie hoch war der
Spaß-Faktor?
Sehr groß. Die Organisation und
die Umsetzung von Training und
Turnier sind perfekt. Schon während der Eröffnung entwickelt
sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Tennisspielern,
das die Woche über anhält und
durch das gemeinsame Training
und die festlichen Abende unterstützt wird. Am Ende ist es dann
eine eingeschworene Gemeinschaft, in der alle bedauern auseinanderzugehen. Aber zum Glück
gibt es ja dieses Jahr wieder LKTurnier- und Trainingswochen,
bei denen sich alle wiedersehen
und neue Teilnehmer begrüßen
können.

LK-Turniere des TVN 2014:
05.04. – 12.04. LK-Turnier und Trainingswoche in Bol
13.04. – 20.04. Familien-Ostercamp in Manavgat
28.09. – 05.10. LK-Turnier und Trainingswoche in Manavgat
19.10. – 26.10. B-/C-Trainerfortbildung in Side
Kontakt Patricio Travel: www.patriciotravel.com
Mail: info@patriciotravel.com, Tel.: 08591 93 99 11 1
Kontakt TVN: www.tvn-tennis.de, Tel.: 0201 26 99 81 10

1 | 2014

NIEDERRHEIN TENNIS

35

