Jahreshauptversammlung 2022 – Bericht der Jugendwarte
Der Start in die Saison 2021 verlief durch die Corona-Bremse ähnlich holprig wie schon 2020.
Durch die sich schon im Herbst 2020 verschärfenden Maßnahmen, setzten sich die Herausforderungen für den Trainings- und Spielbetrieb bis ins Frühjahr fort.
Das hatte zunächst vor allem für den Kid`s Club Folgen, denn durch die Zugangsbeschränkungen
konnten so wichtige Events wie das Schnupperprogramm und auch der Aktionstag nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
Trotzdem gelang es unserer „hauseigenen“ Tennisschule mit vielen individuellen Terminen, und
einer enormen Zahl an Trainingshelfer*innen, die Situation zu meistern.
Bis zu 40 Mini´s von 5-8 Jahren, konnten so auf unserer Anlage die ersten Kennenlern-Schritte unternehmen. Noch bemerkenswerter ist die Zahl der über 20 Kid´s, die ins Wintertraining übernommen werden konnten.
Hier konnte der Anteil der Mädchen vor allem gesteigert werden, was besonders im Hinblick auf
die kommenden Jahre, bezüglich der Mannschaftsgestaltung im Nachwuchsbereich sehr wichtig
ist.
In die Jugend-Medenrunde 2021 sind wir mit 8 Mannschaften von U8 bis U18 gestartet, und haben dabei sehr gut abgeschnitten:
Allein 3 Mannschaften (U12 gemischt/U15 Junioren und U18 Junioren I) belegten am Ende den jeweils 3. Platz in Ihrer 8er Gruppe!
Die U8 feierte einen Sieg nach dem anderen, und belegte am Ende – mit nur einer Niederlage den 2. Platz!
Die Junioren der U10 wurden mit 5 Siegen und einem Unentschieden sogar Mannschafts-Kreismeister.
In die kommende Saison starten wir mit 8 Jugendteams. Die Kid´s – Club Aktionen sind schon angelaufen, und wir hoffen, dass der Aktionstag am 24. April – nach 2 Jahren Pause – nun endlich
wieder stattfinden kann.
Besonders erfreulich ist auch, dass in diesem Jahr der Jugendbereich „Nachwuchs“ im Vorstand
gefunden hat, und mit Bernd Schmittzeh und Kirsten Thiel ein Team die Jugendarbeit organisatorisch und planerisch unterstützt.
Bedanken möchten also WIR uns bei Jürgen Schorm und seinem Team für sein Engagement, aber
natürlich auch bei den Mannschaftsführer*innen und allen Eltern die ihre Kinder in der Tennissaison 2021 begleitet haben.
Für die kommende Tennissaison 2022 wünschen wir allen viel Spaß und Erfolg.
Kirsten Thiel, Bernd Schmittzeh, Jürgen Schorm
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