
Ausflug	in	die	Tennishalle	Egnach 

Ich finde das Tennisspielen sehr toll. Man 

konnte immer sehr coole Übungen 

machen. Am schönsten fand ich, als wir 

einen Wettbewerb machten. Es ging 

darum, wer am meisten Bälle auf dem 

Schläger jonglieren konnte, ich habe 

gewonnen. Anstrengend fand ich nach 

dem Tennis und nach dem Handball in 

der Schule noch, von Egnach den Berg 

hinauf zu fahren. Welch ein toller 

Moment, als ich im Rundlauf um das 

kleine Netz gewann. Wenn ich mit Tennis 

anfangen würde, wäre Roger Federer ein 

sehr gutes Vorbild für mich, weil er mir 

alles erklären könnte. Zum Schluss fand 

ich es super, dass wir noch Shorley, Mineral, Biberli und Zwetschgen bekommen haben.                     

Jan Germann 

Ich finde das Tennis toll, aber auch schwierig. Am schönsten war es, dass ich den Ball fast immer traf. 

Roger Federer würde sagen, dass das gut käme. Welch ein toller Moment, als ich den Ball übers Netz 

schoss. Schwierig fand ich, mit dem Schläger den Ball hoch zu prellen. Und langsam wurde es Zeit 

nach Hause zu gehen.      

Aylin Görmez 

Ich finde das Tennis spannend, aber streng. 

Am schönsten war es, als wir trinken 

durften. Roger Federer find ich ein guter und 

sympathischer Tennisspieler. Schwierig fand 

ich den Ball auf der Kante zu jonglieren. 

Tennisspielen ist nichts für mich, weil man 

immer fit sein muss.               

Stefan Waldburger 

Ich finde das Tennisspielen cool, dass ich es 

jeden Tag machen könnte. Am schönsten 

war es, dass wir kleine „Matchlis“ spielen 

konnten. Wenn Roger Federer uns zugeschaut hätte und gewusst hätte, dass wir es zum ersten Mal 

machten, wäre er sicher stolz gewesen. Toll war, dass Liam und ich fast jedes Spiel gewonnen haben. 

Schwierig fand ich eigentlich nichts. Mich hat es erstaunt, dass ich es so gut konnte.    

Nevio Mannhart 



Am besten gefiel es mir, als ich den Ball über 

das Netz schoss. Am schwierigsten fand ich den 

Ball zu treffen. Roger Federer würde 

wahrscheinlich lachen, wenn er sehen würde, 

dass ich den Schläger falsch halte. Ich fand die 

Zeit zu kurz.          

Elena Stebler 

Ich fand es toll, dass ich einmal Tennis spielen 

konnte. Am schönsten waren für mich die roten 

Netze an der Decke. Als ich zu Pädy schaute, 

spielte er wie Roger Federer. Welch ein toller 

Moment! Ich konnte nach dem Spielen drei 

Becher Wasser trinken. Gefallen hat mir, als ich 

richtig gut den Ball getroffen und weggespielt 

habe. Schwierig fand ich, als ich gegen Finn ein 

„Mätchchen“ gespielt habe. Er zählte so, dass 

ich nie einen Punkt bekommen habe und er 

immer gewonnen hat. Tennis ist nicht mein 

Sport. Grüsse von mir.           

Loris Manser 

Ich finde den Tennisrundlauf nicht so toll. Am 

schönsten war es für mich als ich Rückhand 

spielen konnte. Ich fühlte mich einen Moment 

lang wie Roger Federer. Ich fand es witzig, als 

ich den Ball verschlagen habe. Schwierig fand 

ich die Vorderhand, weil ich immer Tennis mit 

Badminton verwechsle. Ich finde Tennisspielen nicht so toll. Ich könnte es nicht öfters machen.   

Sarah Witschard 

Ich finde toll, dass wir einen Match machen 

konnten. Es war nicht so cool, dass wir nicht 

raus auf den Platz durften. Am schönsten war 

es für mich, dass wir Spiele machen konnten 

und dass wir „Mätchlis“ machen konnten. Einen 

Moment lang fühlte ich mich wie Roger Federer 

und wollte mit ihm spielen. Welch ein toller 

Moment: Ich schoss den Ball ins Netz und er 

kam nicht mehr raus. Schwierig fand ich: Die 

Rück- und Vorhand richtig zu halten. Ich würde 

jetzt nie in die Tennisschule. Weil das einfach 

nichts für mich ist.        

Anouk Leuthold 


