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Kooperation ein Gewinn für Verein und Schule
Tischtennisabteilung bietet AG an der \{inkenbergschule an. Großes Angebot zum Tag der offenen Tür
Von

Mcrk Sonneborn

Herdecke. Nach dem Umzug der
Vinkenbergschule nach Kirchende
muss sich nun das Angebot für die
Schüler im Rahmen von AGs wieder neu aufbauen. Da kommt die
neue Kooperation mit dem TuS Ende, genauer gesagt mit der Tischtennisabteilung, gerade recht. ,,Ich habe mich gefreut, dass der TuS Ende
auf uns zlgegangen ist", betonte
auch MichaelaFranzaus der Schulleitung.
Michael Schumacher, Leiter der

Tischtennisabteilung,

und

Arno

Schönknecht, TuS-Sportleiter und
Vorsitzender der Leichtathletikabteilung, sind an die Schulleitung herangetreten und sind dabei aufoffene Türen gestoßen. ,)Vir sind sehr
dankbar für das Angebot. Im außerschulischen Bereich braucht man
Fachkenntnis. Wir sind froh, dass
Experten aus den Vereinen nun das
Schulleben bereichern", so Franz.
Montags von 12.50 bis 14 Uhrfindet

nun die Tischtennis-AG statt und
dienstags die Leichtathletik-AG.
,,Der Tischtennisverband hat vor

einigen Jahren ein Kooperations-

modell aufgestellt, an das wir uns
nun halten", erklärte Schumacher.
Damit hat der Tischtennisverband
auf längere Schulzeiten der Kinder
reagiert. ,,Kinder haben nun mal
nicht mehr so viel Zeit fur Sport",
weiß Schumacher genau. Mit der
Tischtennis-AG werden nun zwei

Die Schüler der Vinkenbergschule in Ende sind mit Eifer bei der Sache, wenn es mittags an die Tischtennisplatten geht.
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Fliegen mit einer Klappe
wird das Angebot
der Schule erweitert, andererseits

gen. Einerseits
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kann der Verein auf Nachwuchs

nis-AG gibt es Antworten darauf.
,,Es gibt so tolle Spiele, mit denen

hoffen, wenn die Kinder Spaß an
der AG finden.
EArrlamlrlav

dann daran geht, die Grundtechni

ken zu erlernen oder vielleicht
schon zu verfeinem. Wie mache ich
eine gute Angabe? In der Tischten-
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man den Kindern die Techniken

Zehn bis zwölf Kinder die
optimale Gruppengröße

I

Die Tischtennis-AG richtet slch
an Schüler der Klassen drei und
vier und ist am 1. September ge-

