Unsere Jugend 2018 / 2019
1.

Sommer – Verbandsrunde

●
Knaben Kreisstaffel 2
Es konnten von 3 Begegnungen 2 Spieltage gewonnen werden und sicherten sich den
zweiten Tabellenplatz.
Gespielt haben Timo, Noah, Leopold und Dzan. Sie waren mit großem Eifer dabei!
Die Mannschaftsführung wurde von Elke Wacker, Noahs Mutter, übernommen.

●
Unsere Juniorinnen (Bezirksstaffel 1) hatten vier Begegnungen und konnten alle 4
Spieltage gewinnen. Gespielt haben Nadine, Elena, Sophia und Paulina. Unterstützung
fanden sie in Louisa und Kendall. Die Mannschaftsführung wurde von Elena Rieth
übernommen.
●
Die Junioren (Bezirksklasse 2) konnten von 5 Begegnungen leider keinen Spieltag
für sich entscheiden. Es spielten Sören, Lukas, Simon, Nick, Kevin, David und Noel.
Unterstützt wurden sie von Hannes, Nico und Felix . Mannschaftsführer war Kevin Sieber,
unterstützt von Simon Schmidt.

2.

Winterhallenrunde

Diesen Winter konnten wir zwei Junioren-Mannschaften ( Bezirksstaffel und Kreisstaffel 2)
melden. Die 2. Mannschaft konnte sich in der Tabellenmitte positionieren, bei der ersten
Mannschaft steht noch ein Spiel aus.

3.

Kommende Verbandsrunde Sommer 2019

Für den kommenden Sommer haben wir zwei Junioren-Mannschaften (eine 6er und
4er) gemeldet. Auch haben wir wieder genug Kids für eine Talentiade-Mannschaft.
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4.

Training

Lucas Planz ist nach wie vor unser ‚erster Mann‘ und wird durch Niko Schütt und unsere
neuen Trainerassistenten verstärkt.
Es freut uns sehr, dass unsere Jugend und jungen Erwachsenen die Initiative ergriffen
haben und sich zum Trainerassistenten ausbilden haben lassen. Die Kosten dafür wurden
gerne vom Verein bezuschusst. Wir gratulieren zur bestandener Prüfung:
Lena Hahn
Sören Mezger
Nadine Kreuzer
Elena Rieth
Lukas Hahn

5.

Sommertenniscamp des TC-Schönaich und der Tennisschule TfA

„Ganz großes Tennis“
Viel Spass und Motivation im Tenniscamp. Das diesjährige Sommertenniscamp fand
vom 30. Juli bis 3. August auf der Tennisanlage des TC-Schönaich unter traumhaftem,
warmen Tenniswetter statt. Ausrichter waren die Tennisschule Tennis-for-All und der
Tennisclub Schönaich. Es nahmen wie im letzten Jahr circa dreißig Kinder daran teil. Jeder
Teilnehmer bekam zu Beginn gleich sein schwarzes Camp-T-Shirt mit leuchtend
orangenem Logo überreicht.
Von Montag bis Donnerstag wurde fleißig trainiert, wobei sich unsere „Kleinsten“ im
Kleinfeld und Midcourt bewegten und die Größeren auf verschiedenen Stationen im
Großfeld zur Verbesserung der Schlagtechnik, Fitness und Taktik. Auch das Punktespielen
und gemeinsame Matchen kamen hierbei nicht zu kurz. Auf insgesamt sieben Plätzen und
mit sechs Trainern wurde fleißig gearbeitet und geackert. Alle Teilnehmer blieben dabei
stets motiviert und fokussiert was den Trainern große Freude bereitete. Am Donnerstag
ging es nach dem morgendlichen Training dann zur Erholung und Abkühlung in das
Schönaicher Freibad. Doch statt Erholung gab es hier die nächsten Matches beim
Tischtennis, XXL-Schach, Beachvolleyball oder wer wen am häufigsten ins Wasser
schmiss. Fast alle Teilnehmer blieben nach dem gemeinsamen Grillen am Donnerstag
noch zur Übernachtung in der Tennishalle. Zuvor gab es aber natürlich noch das
traditionelle Flutlichttennis mit lautstarker Musik. Das „Chaotenspiel“ ging fast bis
Mitternacht - bis schließlich die Trainer der Musik und dem Flutlicht den Stecker zogen.
Ziemlich ermüdetet ging es danach in die Schlafsäcke nebenan in unserer Tennishalle.
Nach einem gemeinsamen Frühstück am Freitagmorgen gab es wie immer noch ein
Abschlussturnier mit allen Spielerinnen und Spielern. Hierbei lieferten sich alle
„Tenniscracks“ heiße Duelle und Rallyes sowohl im Kleinfeld und Midcourt als auch im
Großfeld bei den Einzeln oder Mixed-Doppels.
Der TC-Schönaich und die Tennisschule Tennis-for-All bedanken sich bei allen Helferinnen
und Helfern für die zahlreichen Kuchen, Brezeln und Muffins. Insbesondere möchten wir
uns auch wieder bei der Familie Kaupp bedanken, die uns eine Woche mit leckeren
Speisen und Snacks versorgten. Wir hoffen, dass das Camp auch nächstes Jahr wieder ein
so großer Erfolg wird und freuen uns schon jetzt auf eine weitere erfolgreiche Saison mit
euch!
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6.

Spielferien 2018

Anfang der Sommerferien hatten wir knapp 20 junge Gäste auf unserer Anlage zu Besuch.
Unser Trainer Lucas führte mit seinen Helfern aus der Tennisjugend durch ein sportliches,
aber auch spassiges Programm, bei dem so manches Tennistalent entdeckt wurde!
Zwischendurch gabs eine kleine Verschnaufpause im Schatten mit Obst und Gummibären
damit die Energiespeicher unserer Besucher wieder gefüllt werden konnten.
Zum Abschluss saßen noch alle zusammen an der großen Tafel bei Minipizza und so
manche Mutter hatte ihre Mühe, ihr Kind zum Heimgehen zu bewegen.
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7.

Meisterschaften und Turniere

●
Die Jugend-Clubmeisterschaften wurden dieses Jahr zum zweiten Mal über die
gesamte Sommersaison durchgeführt. Einziger Unterschied: es musste monatlich ein Spiel
absolviert werden.
Schon zur Saisoneröffnung wurden die ersten Matches ausgefochten. hatte Jeder
spannende und spaßige Matches aus denen folgende Sieger hervorgingen:
Nadine Kreuzer – Juniorinnen
Sören Mezger –Junioren
Noah Wacker – Knaben
●
An den Bezirksmeisterschaften hat diese Saison leider kein Jugendlicher
teilgenommen.
●
An Turnieren nahmen Noah Wacker (17 Turniere), Timo Kurz (14 Turniere) und
Sören Mezger (3 Turniere) teil.
Sollten wir jemanden nicht erwähnt haben, liegt es daran, dass es nicht bis zu uns
vorgedrungen ist.
Für jede LK-gewertete Turnierteilnahme und Bezirksmeistrschaft gibt’s 20 Euro vom
Verein! Einfach Quittung abfotografieren und uns zukommen lassen.

8.

Jahresfeier

Wie jeden Winter waren wir auch dieses Jahr wieder zusammen im Dreambowl, dieses Mal
sogar mit Lucas in Verstärkung von Niko, unserem zweiten Trainer. 30 Jugendliche auf 5
Bahnen hatten ihren Spass und sogar eine Runde Shots hätte es bei einer Bahn wegen
bester Trefferzahl gegeben - wären wir nicht U18 gewesen! Trotzdem musste keiner
verdursten, und selbst das Essen kam nebenher nicht zu kurz. Alle waren wieder mit
Begeisterung dabei - und wahrscheinlich wird auch für die nächste Jahresfeier wieder der
Wunsch geäußert ins Bowling zu gehen. Jederzeit gerne, auch uns Betreuern hat es wieder
Spaß gemacht mit Euch!
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9.

Grundschul-Kooperation

Letzten Sommer hat Lucas eine Grundschul-AG vom Feinsten ins Leben gerufen. Mit
seinen Trainerassistenten und tatkräftiger Unterstützung durch seinen zweiten Mann Niko
Schütt konnte er bis heute 14 neue junge Mitglieder gewinnen, die jede Woche am Training
teilnehmen und sogar so motiviert sind , dass sie an der Talentiade im Sommer teilnehmen
werden.

10.

Mannschaftstraining und Vereinsförderung

Auch weiterhin bieten wir ein Mannschaftstraining für alle Altersklassen an. Dieses
zusätzliche Training soll das reguläre Gruppen- / Einzeltraining unterstützen, eine gewisse
Matchnähe vermitteln und die Mannschaftszugehörigkeit stärken. Das Mannschaftstraining
wird finanziell vom Verein unterstützt.
Neben der Beteiligung am Mannschaftstraining von rund 1.800 € und der Beteiligung am
privaten Jugentraining von ca. 2.000 € aus dem Jugendbudget, übernimmt der
Hauptverein derzeit noch den größten Teil der Hallenmiete und Licht für das gesamte
Jugendtraining im Winter von rund 3.900 €.
Hinzu kommen Kosten für Spielbälle, Verpflegungszuschüsse und Meldegelder für die
Mannschaftswettbewerbe und Turniere, sowie das Sponsoring der Spielferien, der
Jahresfeier und der Clubmeisterschaften.
Insgesamt hat der Verein die Jugend im Tennisjahr 2018 mit 7.000 € Etat vom
Hauptverein unterstützt. Hierfür haben wir neben dem uns zur Verfügung gestellten Etat
soweit möglich auch Zuschüsse beim WLSB beantragt.
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