
Kleine Tennis Champions
Die Little Champ Tennisschule wurde  im Dezember 2003 gegründet. „Ich wollte einfach, dass es eine profes-
sionelle Ansprechstelle für Tennis und Tennisspiele gibt und da habe ich damals mit meinem Partner die Tennis- 
schule gegründet“, so Manfred Felsberger, Mastermind der „Little Champ Motion- und Tennisschule“. Die Ziel-
gruppe für die Tennisschule sind vor allem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. „Bei vielen Vereinen spielen nur 
Kinder untereinander oder die Erwachsenen nur mit den Erwachsenen. Bei uns spielen aber die Eltern mit den 
Kleinen und das ist ein voller Erfolg.  Die Erfahrung lehrt uns, mit dem Tennis möglichst früh anzufangen. Sobald die 
Kinder laufen, einen Ball werfen und fangen können, das ist ein guter Zeitpunkt, anzufangen“, erklärt Felsberger. 
Die Tennisschule hat ihren Standort in der Tennishalle Kölnhof in Dr.-Arthur- Lemisch- Straße neben dem Bundes-
schulzentrum. Während der Sommermonate wird in der Tennishalle beim Hallenbad trainiert. Wenn jemand Tennis 
lernen möchte, kann er gerne  mit Felsberger Kontakt aufnehmen. Nach einem unverbindlichem Kennenlern- und 
Informationstreffen, sowie einer Schnupperstunde, wird ein - für persönlich zusammengestelltes und abgestimmtes 
Trainingspaket vereinbart. 

Gespielt wird miteinander 
Die Worte „Gegner“ und „Gegeneinander“ hat der Tennisprofi aus seinem Wortschatz gestrichen. „Wir spielen nicht 
gegeneinander sondern miteinander. Wenn jemand mit dem Tennis beginnt, kann er den Schläger, den Ball, das 
Netz, die Linien und das Feld schon als Gegner ansehen. Somit muss nicht auch noch der anderen Spieler als 
Gegner gesehen werden.  Bei den Spielen miteinander gibt es auch nur Sieger und keine Verlierer. Tennis soll in  
erster Linie als lebensbereichernd gesehen werden und nicht nur als Kampfsport“, so Felsberger. In der Little 
Champ Tennisschule wird eine Lernzielgarantie angeboten. Das bedeutet:  „Ich garantiere, wenn jemand Laufen, 
Werfen und Fangen kann, dann kann er in der ersten Stunde schon mit einem Partner spielen.“ 

Aus Kunden werden Freunde 
Ebenso verbindet Felsberger besondere Erlebnisse mit seiner Schule. „Einmal kam eine Familie zu mir, die noch 
nie vorher Tennis gespielt hat. Jetzt spielt die Familie gemeinsam in der Meisterschaft und bei Turnieren mit. Eben-
so freue ich mich, wenn eine Großmutter zusammen mit ihrem achtjährigen Enkel am dritten Tag eines Tenniscamp 
schon zusammen Tennisspielen kann. Denn darum geht es ja meinen Schülern – sie wollen miteinander spielen 
und Spaß haben. Somit werden aus Kunden Freunde“, erklärt Felsberger. „Für mich ist Tennis ein Teil seines  
wunderbaren Lebens geworden. Tennis bietet eine soziale Gemeinschaft, Verbundenheit und ist eine emp-
fehlenswerte Prävention fürs Alter. Es beansprucht einfach alle Sinne und ist so viel mehr als nur Sport“.
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