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Initiative für mehr Bewegung und Sport bei Kindern: 
“Kids on the Court & Kids on the Green” 
 
LTK Grün-Weiß Moyland & LGC Schloss Moyland setzen auf Jugend 
 
Kleve, Juni 2019. Der Landes-Tennis-Klub Grün-Weiß Moyland und der Land-Golf Club 
Schloss Moyland setzen auf Jugendarbeit und laden interessierte und sportbegeisterte 
Kinder ein, bei „Kids on the Court & Kids on the Green“ mitzumachen. Dahinter steht die 
Idee, Kindern nicht nur Spaß an der Bewegung, sondern auch am Tennis- und Golfsport zu 
vermitteln. Ab sofort können in beiden Moyländer Vereinen Kinder im Alter zwischen fünf und 
elf Jahren kostenlos am Training beider Sportarten teilnehmen. 
 
„Schläger“-Typen gesucht – ran an die gelben und weißen Bälle! 
 
Im Zuge des „Kids on the Court“-Projektes durften im letzten Jahr erstmalig Kids einmal 
wöchentlich kostenlos bei den Vereinstrainern Rolf Theissen und Lukas Kepser zum 
„Schnupper-Tennis“ kommen. Die beiden möchten Kinder begeistern und sie so für den 
Sport und den Tennisverein gewinnen. 2019 wurde das Projekt um eine weitere Ballsportart, 
nämlich Golf, erweitert. Ab sofort und für die Dauer von drei Jahren dürfen Kinder im Alter 
zwischen fünf und zehn Jahren einmal wöchentlich kostenlos am Tennistraining teilnehmen. 
Das Mindestalter für die kostenlose Teilnahme beim Golftraining liegt bei acht, das maximale 
Alter bei elf Jahren. Das Besondere an diesem Projekt: die Kinder dürfen sowohl zum 
Tennis- also auch zum Golftraining kommen. 
 
Tennis: Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht „Kids on the Court“ 2019 in 
die zweite Runde. Alle Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2014, die Lust haben, dürfen 
kostenlos das Tennisspielen ausprobieren. Ab sofort findet bis zum Ende der Sommersaison 
montags und dienstags ab 14.30 Uhr ein kostenloses Training für interessierte Kinder 
statt. 
 
Anmeldung bei Tennistrainer 
Rolf Theissen 
02821/2366 oder 0173/2972158 
rolftheissen@alice-dsl.net 
 
Adresse des LTK Grün-Weiß Moyland 
Am Schloss 1 | 47551 Bedburg-Hau 
 
Golf: Nach dem Start von „Kids on the Court“ im vergangenen Jahr wurde das Projekt mit 
„Kids on the Green“ um die Sportart Golf erweitert. Hier können alle Kinder der Jahrgänge 
2008 bis 2011, die Lust haben, kostenlos das Golfspielen ausprobieren. Ab sofort findet 
mittwochs und donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr ein kostenloses Training für 
interessierte Kinder statt. 



   
 
Anmeldung bei Golfpro 
Thomas Zengerle 
0170/3160300 
tz@myputter.de 
 
Adresse Land-Golf Club Schloss Moyland 
Moyländer Allee 1 | 47551 Bedburg-Hau 
 
Sowohl beim Tennis als auch beim Golf sollten die Kinder sportliche Kleidung und 
Turnschuhe tragen und müssen ansonsten nichts weiter mitbringen. 
 
„Die Tennisanlage bei uns in Moyland ist wunderschön, es ist immer etwas los, fast 
durchgängig findet man in unserem Club einen Trainer als Ansprechpartner und einen freien 
Tennisplatz, um sich auszuprobieren. Das Gesamtpaket stimmt in Moyland“, sagt Lukas 
Kepser, der nicht nur in der Moyländer Niederrheinliga-Mannschaft einer der Spitzenspieler 
ist, sondern kürzlich auch unter die letzten 10 Teilnehmer bei „Deutschland sucht den 
Superstar“ (DSDS) kam und es dadurch zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat.  
 
Und Golflehrer Thomas Zengerle sagt: „Wir sind ein Club zum Anfassen.“ Im LGC blickt man 
auf viele erfolgreiche Jahre Golfsport zurück. „Das langfristige Ziel des Golfclubs ist die 
Pflege, Förderung und Ausübung des Golfsportes, wobei im LGC ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Jugendförderung gelegt wird.“ Heute repräsentiert sich der Club mit 
rund 700 Mitgliedern aller Altersklassen und ist stolz auf seine auch überregional erfolgreiche 
Jugendarbeit.  
 
Golf und Tennis kooperieren in Moyland 
Die (zunächst) „Kids on the Court“-Idee entstammt einem Treffen ehemaliger Tennisspieler 
des LTK. Thomas Querl, aktives Mitglied der Moyländer Herrenmannschaft(en) in den 80er 
Jahren, rief vor rund zwei Jahren zu einem Treffen alter Mannschaftskollegen und 
Klubmitglieder aus jener Zeit zu einem „Legendentreffen“ auf die Anlage des LTK Moyland. 
An diesem tennis- und feierreichen Tag entstand gemeinsam mit seinem alten Schulfreund 
und Doppelpartner Thomas Huefnagels, amtierender Präsident des LTK Moyland, die Idee 
von „Kids on the Court“. Thomas Querl, verbrachte seine Jungend in Kalkar und hat in dieser 
Zeit beim Tennissport, insbesondere mit dem LTK Moyland, nicht nur viele schöne Momente 
erlebt, sondern dem Sport auch viele Kontakte und Optionen zu verdanken. Ihm war (und ist) 
es ein Anliegen, „etwas zurückzugeben“ und dafür auch seine Kontakte für ein gute Sache, 
nämlich „Kids on the Court“ zu nutzen. Das Ziel: Eine Initiative für mehr Bewegung und Sport 
bei Kindern und ebenso Wiederbelebung des Clubs und des Tennissport durch eine aktive, 
innovative Jungendarbeit.  
 
Seit 2019 kooperieren Tennis und Golf in der Gemeinde Bedburg-Hau: Denn nach 
erfolgreichem Start im letzten Jahr befand man, dass Tennis und Golf nicht miteinander 
konkurrieren und die beiden Nachbarschafts-Sportvereine – der LTK GW Moyland und der 
LGC Schloss Moyland – gemeinsame Sache machen sollten. Thomas Querl pflegt nach 
gemeinsamer Schulzeit in Kalkar einen guten Draht zu Franz-Peter Wirtz, Präsident des 
LGC Schloss Moyland, und man beschloss, die Initiative um den Part „Kids on the Green“ 
(kostenloses Golftraining für Kinder) zu erweitern. Möglich wird dies durch den konstruktiven 
Austausch der beiden Clubpräsidenten Thomas Huefnagels und Franz-Peter Wirtz, die die 
einzigartige „Doppelpass-Strategie“ gemeinsam mit Thomas Querl entwickelt haben.  
 
Wer mehr über die Initiative wissen möchte, kann sich per E-Mail mit dem Betreff „Moyländer 
Kids-Sport-Konzept“ an thomas.querl@t-online.de wenden. 


