
Jugendleiter Frank Meisterhans organisierte im August ein umfangreiches 

Jugendprogramm 

 

Trainingslager  

vom 03. Bis zum 07. August 2022  waren vier Jugendspieler sowie drei Aktive TSVler im Trainingslager 

in Ailingen. Bei hochsommerlichen Temperaturen schwitzen die Jungs und Mädels jeden Tag bei zwei 

Trainingseinheiten á 2 Stunden in der Turnhalle in Ailingen. Dabei konnte jede Schlagtechnik erlernt, 

oder aber vertieft werden. Da in der Turnhalle über alle Trainingstage mindestens 30 Grad herrschten, 

war das Wellenbad direkt neben der Turnhalle in jeder Mittagspause eine willkommene Gelegenheit, 

den Körper wieder auf „Normaltemperatur“ zu bringen. Die Abende wurden dazu genutzt um 

gemeinsam zu Kochen und den Trainingstag Revue passieren zu lassen. Bei verschiedenen Spielen ging 

es dann auch schon mal länger, bis jeder den Weg zum Bett gefunden hatte. Auch dieses Jahr was das 

Trainingslager in Ailingen wieder eine super Möglichkeit, sich auf die bevorstehende Saison 

vorzubereiten. 

 

Jugendausflug  

Der diesjährige TSV-Jugendausflug fand am 28.08.2022 statt. Es ging zum Kanufahren auf die Donau. 

Dabei war erst am 27.8.2022 wirklich klar, ob der Ausflug stattfinden konnte, da die Donau zurzeit 

extrem wenig Wasser führt und deshalb nicht jederzeit mit den Kanus befahren werden kann. Ein 

kräftiger Regenguss am Tag zuvor sorgte aber dafür, dass der Pegel anstieg und so erhielten die 

Jugendliche „grünes Licht“ vom Veranstalter. Leider mussten zwei Jugendliche krankheitsbedingt 

kurzfristig absagen, weshalb leider nicht alle mit an Bord waren. Nach der kurzweiligen Fahrt nach 

Gutenstein erhielt die Gruppe eine Einführung in die Paddeltechnik. Danach ging es auch schon los. 

Teils etwas beschwerlich da das Kanu aufgrund des niedrigen Wasserstandes ab und an „auf Grund 

lief“, schlängelte sich der Weg wunderschön durch das Donautal. Ein Restaurant, dass direkt am Ufer 

der Donau lag kam genau zur richtigen Zeit um den Hunger aller Teilnehmer zu stillen. Nach dieser 

Mittagspause ging es weiter bis nach Sigmaringen, wo alle Jugendlichen mit Betreuer glücklich und 

wohlbehalten, teils auch etwas nass, wieder aus den Kanus steigen konnten. Ein wunderschöner 

Ausflug mit tollem Wetter ging zu Ende.  

 

Tischtennis Sommerferienprogramm 

Als der Förderverein des Kindergarten Laubach beim TSV anfragte, ob dieser ein 

Sommerferienprogramm für die Laubacher Kinder veranstalten würde, viel die Antwort 

selbstverständliche positiv aus. Am 30. August nutzten daher sieben Kinder im Alter zwischen vier und 

acht Jahren die Möglichkeit, den kleinen weißen Plastikball und den Tischtennisschläger einmal näher 

kennenzulernen. Ch. Keller und F. Meisterhans, die von Seite des TSV durch die zwei Stunden führten 

konnten beobachten wie die Kinder mit viel Spaß und Eifer bei der Sache waren und sichtlich viel 

Freude hatten. Der Förderverein sorgte mit Kuchen und Süßigkeiten für das leibliche Wohl der Kinder 

sowie der Betreuer und Eltern. Der TSV Laubach bedankt sich beim Förderverein des Kindergarten 

Laubach an dieser Stelle nochmal herzlich für diese tolle Kooperation!  

Die Teilnehmer sowie alle anderen Kinder bis 9 Jahre sind herzlich eingeladen, jeden Dienstag beim 

TSV Jugendtraining (immer dienstags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Reinstetter Turnhalle) 

vorbeizuschauen und ungezwungen den Tischtennissport näher kennenzulernen und auszuprobieren. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig.  


