
The First Serve India 

Tennis für Kinder im Rollstuhl 

 

 

 

Kindern mit einem Handicap in Indien zu 
ermöglichen, über den Sport eine neue Welt 
zu erleben, Freude an der Bewegung zu 
finden, Selbstvertrauen und Persönlichkeit zu 
gewinnen. Das ist das grosse Ziel von «The 
First Serve». Meine Besuche im Waisenheim 
im Norden von Bombay und meine eigene 
Erfahrung als Rollstuhlsportlerin weckten 
schon früh in mir - dem kleinen Mädchen mit 
indischen Wurzeln - den Traum von einem 
solchen Projekt in Indien.  Dank der 
Unterstützung vieler grossartiger Menschen 
wird dieser Traum langsam Realität … 

 

 

 

Vorbild Südafrika: Erste Erfahrungen 

Als Tennisspielerin im Rollstuhl konnte ich bei Turnieren in Südafrika sehen, wie dort in rund 50 
Stützpunkten im ganzen Land ein Rollstuhltennis-Programm angeboten wird, das von einem grossen 
Sponsor getragen war. Grosszügig gewährte uns die Leitung des Programms Zugang zu einzelnen Schulen, 
so dass wir viel über die Organisation lernen und von deren Erfahrungen profitieren durften. 

    

  



April 2018: Erstes Kids Camp in Bangalore 
 
Unser grosses Glück war es, mit der Stiftung Astha und ihrem Gründer Sunil Jain in Indien einen überaus 
engagierten und vertrauenswürdigen Partner zu finden. Astha engagiert sich bereits seit vielen Jahren 
dafür, Menschen mit Handicap bei Sport und kulturellen Tätigkeiten (zB Musik, Malerei) zu helfen, 
Barrieren zu überwinden. Sunil Jain ist auch die treibende Kraft hinter IWTT (Indian Wheelchair Tennis 
Tour). Sunil hatte sofort ein offenes Ohr für die Idee, Kindern in Indien Rollstuhltennis zu ermöglichen. 
Und so fand im März 2018 in Zusammenarbeit mit IWTT/Astha unter meiner sportlichen Leitung in 
Bangalore tatsächlich ein erstes Tennis Camp für Kinder im Rollstuhl statt - mit grossem Erfolg für 18 
Kinder bis zu 15 Jahren. Seither läuft dort ein Folgeprogramm. 
 

        

Mit dieser Erfahrung und dank erster Spenden konnten wir ein neues Projekt ins Auge fassen.  

 

 

Sommer 2019: First Serve in Anantapur  

Anantapur liegt im ein paar Autostunden nördlich von Bangalor. Die dortige Schule ist Teil einer 
beeindruckenden Stiftung, dem «Rural Trust Development» und umfasst auch Kinder mit Handicap. Die 
Institution wird unter anderem von der spanischen Tennisgrösse Rafael Nadal unterstützt. An einem Juni-
Morgen erwarteten uns dort bereits um sechs Uhr morgens und bei schon hohen Temperaturen zwölf  
Kinder in den durch uns bereitgestellten Sportrollstühlen. Während drei Tagen führten wir die Kids mit 
einer Kombination aus Fahrübungen und Schlagtraining an das Geheimnis dieses Sports heran.  

Vier lokale Coaches sorgen seither dafür, dass das Programm weitergeführt wird. 

 

        

 

 



 

November 2019: Besuch in Anantapur 

Nach Ende meiner eigenen Tennis-Saison bin ich nun Ende November wieder zu Besuch bei den Kindern in 
Anantapur. Erstmals besuche ich die Tennis-Kids in ihrer Schule, wo verschiedene Bereiche auf die 
speziellen Bedürfnisse der Kinder eingehen.   

Selbstverständlich lasse ich es mir nicht entgehen, auch beim Training auf dem Tennisplatz dabei zu sein 
und auf eindrückliche Weise die Begeisterung der Jungs und Mädchen zu spüren. 

Hier zeigt sich, wie wertvoll und wirkungsvoll die Unterstützung ist, die ich mit den Spenden für dieses 
Projekt erfahren darf!  

 

 

 

       



 

 
Planung nächster Stützpunkte 

Nach dem Besuch in Anantapur geht es weiter mit der Evaluation möglicher neuer Stützpunkte für das 
Projekt. Sehr oft sind in diesem riesig grossen Land Distanzen, Transport, Hitze und fehlende Sportanlagen 
Herausforderungen, welche die Suche nach neuen sinnvollen Standorten für «The First Serve» schwierig 
gestalten. Umso glücklicher bin ich, in Indien vor Ort Partner zu haben, die unsere Ziele tragen und denen 
ich vertrauen kann. 

Herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Weise  
«The First Serve» untertützen. 
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