Tischtennis und Hockey - Schnuppern in der Kindersportschule des ASV Cham
Die Kindersportschule des ASV Cham beginnt in der laufenden Woche mit dem ersten
Sportartenblock im neuen Schuljahr. Während für die Kinder der Stufe 3 (7-8 Jahre)
sowie Stufe 4 (9-10 Jahre) das Programm
die Sportart Hockey vorsieht, steht in der
Stufe
5
bei
den
ältesten
Kindern
Tischtennis an.
Dabei konnte mit Beni Heiduk ein neuer
und
hochqualifizierter
Übungsleiter
hinzugewonnen werden. Der 31-Jährige
studierte an der Uni Regensburg Lehramt
Gymnasium mit der Fächerkombination
Religion und Sport und ist derzeit an einer Mittelschule im Landkreis Cham angestellt.
Beim ASV Cham ist Heiduk kein Unbekannter und ist seit seiner Kindheit bei den
Handballern aktiv, wo er auch regelmäßig im Landesliga-Team zum Einsatz kommt.
Umso erfreulicher ist es, dass Heiduk neben einer Klasse im Rahmen der
Schulkooperation mit der Johann-Brunner-Mittelschule auch eine Stufe 4 übernimmt und
sich dort fest engagieren wird.
Beim Hockey werden die Kinder bis zu den Herbstferien Ende Oktober in den
verschiedensten Bereichen geschult: Neben grundlegenden technischen Fähigkeiten wie
Dribbling, Passen oder Schlagtechniken werden den Kindern auch erste taktische Kniffe
im Offensiv- und Defensivverhalten gelernt. Prädestiniert dafür ist Übungsleiter Christian
Eidenhardt, der in der Stufe 3 sämtliche
Gruppen mit anleitet, und neben seiner
vielfältigen Tätigkeiten beim ASV Cham
auch Präsident des Eishockeyclubs „Ice
Barons“
aus
seiner
Heimatstadt
Waldmünchen ist. Eidenhardt selbst ist
passionierter Hockeyspieler und möchte
seinen großen Erfahrungsschatz wie in
den Vorjahren an die Kinder weitergeben
und das Niveau der Kinder weiter steigern.
Auch für die ältesten Kinder der Sportschule – Kinder im Alter von 11-13 Jahren – steht
ein interessanter Block an, wenn in der Zweifachturnhalle über dem Hallenbad
Tischtennis geübt wird. Die Sportart mit dem Celluloid-Ball ist beim ASV Cham stark im
Kommen, erst jüngst wurde nach sieben Jahren wieder eine Herrenmannschaft gemeldet.
Auch in der Jugend soll nun eine Nachwuchsmannschaft gebildet werden. Dazu werden
interessierte Neueinsteiger gesucht, die gerne in diese Sportart hinein schnuppern
wollen.

