
Kooperation mit Würzburger Schulen 

 

Die Tennisabteilung des SB Versbach arbeitet im Jugendbereich mit zwei 

Würzburger Schulen, mit der Grundschule Versbach und mit dem 

Riemenschneider-Gymnasium, zusammen. Hauptziele dieser Kooperation sind 
zum einen, Kinder und Jugendliche für die Sportart Tennis zu begeistern und zum 

anderen, eine optimale Vereinbarkeit von schulischen und sportlichen Anliegen zu 

erreichen. 

Bei der Zusammenarbeit mit der Grundschule Versbach geht es vor allem 

darum, Kinder bereits während ihrer ersten Schuljahre an Tennis heranzuführen. 

Bekanntlich wird die Sportart umso leichter erlernt, je früher mit der Vermittlung 

der Grundlagen begonnen wird. Hierzu findet in den Sommermonaten ein 
kostenloses Schnuppertraining statt, bei dem Jugendliche, die bereits einige 

Jahre beim SB Versbach aktiv sind, den Grundschulkindern auf einfühlsame und 

spielerische Weise das Know-how des weißen Sports vermitteln. Bei dieser 

Gelegenheit lernen die Kinder auch bereits unseren Trainer Tiberius Kertesz 

kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis-Schnuppertraining mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Versbach und 

aktiven Jugendlichen der Tennisabteilung 

 

Bei der Kooperation mit dem Riemenschneider-Gymnasium steht im 

Mittelpunkt, bei den Kindern und Jugendlichen in den Jahren wachsender 

schulischer Belastungen die Begeisterung und die Zeit zum Tennisspielen zu 

erhalten. Deshalb werden die Trainingszeiten der Kinder individuell an deren 

Stundenplänen ausgerichtet. Eine intensive Kommunikation zwischen Schule und 

Verein zielt darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler, die in den 



Schulmannschaften zusammen spielen, so weit wie möglich auch im Verein 

miteinander trainieren. Wie gewinnbringend die Kooperation für beide Seiten ist, 

sieht man unter anderem daran, dass die Positionen 1 bis 6 der aktuellen 

Unterstufenmannschaft der Schule ausnahmslos mit Spielerinnen und Spielern 

des SB Versbach besetzt sind. Diese Mannschaft belegte 2015 den dritten Platz 
der unterfränkischen Schul-Bezirksmeisterschaften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperation mit dem Riemenschneider-Gymnasium: Das Bild zeigt (hinten von links) 
Sportlehrerin Claudia Odoj und Schulleiter Klaus  Gerlach vom Riemenschneider-

Gymnasium sowie Tennisabteilungsleiterin Stefanie Michaeli und Trainer Tiberius Kertesz 

und (vorne) einige der Riemenschneider-Schülerinnen und -Schüler, die beim SB 

Versbach trainieren.  

        

Darüber hinaus nutzt das Riemenschneider-Gymnasium die Trainingsplätze des 

SB Versbach für Schulwettkämpfe, was die Chancen der Schulmannschaften im 

offiziellen Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia‟ enorm steigert. Im 

Gegenzug trägt diese Kooperation dazu bei, dass auch ältere Schülerinnen und 

Schüler motiviert werden, in den Verein einzutreten und auch in ihrer Freizeit 
Tennis zu spielen. Insgesamt trainieren und spielen über 25 Schülerinnen und 

Schüler aus den verschiedensten Jahrgangsstufen des Riemenschneider-

Gymnasiums beim SB Versbach.  

Bei Fragen zur Kooperation mit den Schulen wenden Sie sich bitte an unsere 

Abteilungsleiterin Stefanie Michaeli (Tel. 0931 2008472 oder 

Stefanie.Michaeli@web.de). 

   

 


