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Keine Quersub-
ventionierung, 
gleiche Taxen

STEIN AM RHEIN Kommt man an 
einem Mittwochnachmittag auf die 
sonst eher beschaulichen Plätze des 
Tennisclubs Stein am Rhein, trifft 
man ein unerwartet fröhliches 
Durcheinander an: Eine grosse 
Schar Kinder – vom Kindergärtner 
bis zum Sechstklässler – hat die 
Courts in Beschlag genommen. 

Da wird geworfen, gefangen, 
geprellt, gerannt und gehüpft. Mit 
Freude und Spass absolvieren die 
kleinen Sportler spielerisch ihre 
polysportiven Übungen. Natürlich 
werden aber auch Bälle geschlagen.

Besondere Motivationsspritze
Wo sich normalerweise zwei 

Tennisspieler messen, trainieren 
bis zu sechzehn Kinder auf vier  
sogenannten Kleinfeldern quer 
zum eigentlichen Feld. Trainer 
Wolfram Schmidle ist überzeugt: 
«Richtig Tennis zu spielen heisst 
nicht, in einem Erwachsenenfeld 
einen Glückstreffer zu erzielen, 
sondern den Ball in einem dem  
Alters- und dem Lernprozess ange-
passten Spielfeld zu kontrollieren.» 
Das beginnt eben im Klein- oder 
Halbfeld mit niedrigeren Netzen 
und langsameren Bällen. Wenn das 
Kind bereit ist, kommt es ins Drei-
viertelfeld, dann auf das Grossfeld. 
Auf jeder Stufe legt es drei Tests ab: 
Bronze, Silber und Gold. Jedes Kind 
erhält ein Diplom und, wenn es den 
Test erfolgreich bestanden hat, 
auch die entsprechende Medaille. 
Das ist eine ganz besondere Moti-

vationsspritze. Waren es letzte Sai-
son noch knapp 20 Kinder gewesen, 
die am damals neu eingeführten 
Kindertennisprogramm teilgenom-
men hatten, trainierten dieses Jahr 
bereits 32 Kinder mit. 

Bereits Erfolge erzielt
Diese Tatsache allein ist sehr er-

freulich. Kommt aber hinzu, dass 
mit Joah Huber und Niklas Munk 

zwei Kinder des Tennisclubs Stein 
am Rhein als Leistungsträger mit 
ihren Mannschaften die U-9- bezie-
hungsweise U-10-Meisterschaften 
des Bezirks Schwarzwald-Bodensee 
in überlegener Manier gewannen. 
Die Vermutung liegt nah, dass zwi-
schen den deutlichen Erfolgen und 
dem progressiven Tennisprogramm 
ein Zusammenhang besteht. 

Schmidle sagt: «Mit etwas Enga-
gement und Fleiss zeigen sich mit 
diesem ganzheitlichen Konzept rela-
tiv schnell entsprechende Erfolge.» 

Ab Oktober führen die Kinder 
das Training in der Tennishalle Sin-
gen fort, um dann im Frühjahr auf 
die schönen Plätze des Tennisclubs 
Stein am Rhein zurückzukehren. (r.)

Grosses Nachwuchstennis  
beginnt im kleinen Feld
Das jüngst eingeführte Kindersommertraining des 
Tennisclubs Stein am Rhein stösst bereits auf grosse 
Resonanz. Dank eines innovativen Trainingskonzepts 
konnten zwei Nachwuchsspieler die süddeutschen 
Bezirksmeisterschaften überlegen gewinnen. 

Letzte Woche wurde im Alterszen-
trum Stein am Rhein durch die  
Alterszentrum-Kommission über 
die Taxen für das Jahr 2018 orien-
tiert. Dabei konnte festgestellt wer-
den, dass sich bei der Taxordnung 
kaum etwas ändert. Dass die Taxen 
etwa kostendeckend sein müssen, 
gilt schon seit einigen Jahren!
Höchst erfreulich ist jedoch, dass 
der bisherige Pensionspreis von 
120 Franken nicht geändert wurde, 
führte diese Position – man erin-
nert sich – doch über Jahre zu teil-
weise äusserst hässlichen öffentli-
chen Auseinandersetzungen mit 
dem damaligen Stadtrat. 
Offenbar hat nun auch die neu zu-
sammengesetzte Tax-Kommission 
feststellen müssen, wie übrigens 
auch das Obergericht, dass keine 
Quersubventionierung zugunsten 
der Pflege stattgefunden hat.
Eigentlich hätte man auf die vom 
jetzigen Stadtrat eingesetzte Fach-
kommission verzichten und sich 
die Kosten sparen können, ist sie 
doch praktisch zu den gleichen Er-
kenntnissen gelangt wie die von 
der damaligen Sozialreferentin 
Heidi Schilling 2014 einberufene. 
Vielleicht ist es jedoch gut, dass 
nun nochmals die Taxen gründlich 
überprüft wurden. Damit wurden 
nun hoffentlich endgültig sämtli-
che Zweifel an der Rechtmässigkeit 
der Taxen im Alterszentrum ausge-
räumt. 
 SP Stein am Rhein

 AUS DEN PARTEIEN

Einwohner fordern, dass 
die geplante Flüchtlings-
unterkunft an einem ande-
ren Standort gebaut wird. 

GOTTMADINGEN Zahlreiche 
Gottmadinger wehren sich gegen 
eine geplante Flüchtlingsunter-
kunft am Ortsausgang. Der Ge-

meinderat hatte sich an seiner Sit-
zung vor der Sommerpause mit 
grosser Mehrheit für diesen Stand-
ort entschieden. Baubeginn ist für 
Herbst 2018 geplant. Zahlreiche 
Einwohner wollen, dass die Flücht-
lingsunterkunft an einem anderen 
Standort in Gottmadingen gebaut 
wird. Einige Einwohner drohten 
gar mit einer Bürgerinitiative. An 

einem von der Gemeinde organi-
sierten Dorfgespräch haben rund 
120 Einwohner teilgenommen und 
ihren Ärger zum Ausdruck ge-
bracht, schreibt der «Südkurier». 

Bis heute leben in Gottmadin-
gen rund 200 Flüchtlinge. Um die 
Menschen unterzubringen, hat die 
Gemeinde auch Wohnungen ge-
mietet. (r.)

Unmut über Flüchtlingsunterkunft

Der Nachwuchs trainiert auf den Kleinfeldern des Tennisplatzes (oben). 
unten die Sieger Joah Huber (U 9) und Niklas Munk (U 10, rechts). Bilder zvg

SP nominiert 
Claudia Eimer
KANTON Die Schaffhauser Sozial-
demokraten werden entweder mit 
Claudia Eimer oder der Hallauerin 
Gabriela Buff bei den Regierungs-
ratswahlen Ende November antre-
ten. Dies hat der SP-Vorstand letzte 
Woche mitgeteilt. Buff war früher 
Sozialreferentin in Hallau, Eimer ist 
ehemalige Steiner Stadtpräsiden-
tin. Beide hätten den Vorstand bei 
Hearings durch umfassende Exeku-
tiverfahrung, Kompetenz, Engage-
ment und Humor überzeugt. 

Heute Dienstag wird an der 
Parteiversammlung beschlossen, 
wer für die SP antreten wird. (r.)
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