Trainingsinformation zur Sommersaison 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche,
in den vergangenen Jahren wurde die Organisation des Jugendtrainings und der
Jugendarbeit immer zeitintensiver. Die festen Gruppen- und Terminabsprachen mit den
Trainern haben es erschwert neue Jugendliche zu integrieren und zu binden.
Gleichzeitig stellen wir fest, dass sich durch die teilweise starren und kleinen Gruppen Kinder gleichen
Alters gar nicht kennen und so die Mannschaftsbildung erschwert wird. Wir haben uns daher
entschieden das Angebot neu zu strukturieren, um mehr Flexibilität bei der Gruppenbildung zu haben.
Das Jugendtraining ist zukünftig unterteilt in den Bereich Jüngstentennis/Anfängertraining und
Gruppen-/Mannschaftstraining. Im Jüngstentennis und Anfängertraining werden Kinder unter 10
Jahren (bei Bedarf und Interesse auch ältere Jugendliche) in Form von Kursangeboten an das Tennis
herangeführt. Die geschieht weiterhin in den bekannten Formaten “Mini-Ballschule” (3-6 Jahre) und
“Kids-Club” (ab 5 Jahren) in Großgruppen. Die Kursangebote sind in der ersten Saison auch ohne
Mitgliedschaft mit einer höheren Kursgebühr buchbar. Ab der zweiten Teilnahme muss eine
Mitgliedschaft erfolgen. Da im Kids-Club immer wieder Anfänger hinzukommen und sich die Inhalte
wiederholen, sollte nach mind. einem Jahr der Übergang in das Gruppentraining erfolgen. Die Trainer
sprechen hier Empfehlungen aus und stehen für Fragen bereit.
Der zweite Teil des Jugendtrainings ist das Gruppen- und Mannschaftstraining. Das Gruppentraining
ist für jedes Kind zugänglich. Angeboten wird ein Gruppentraining, das in 3er oder 4er Gruppen
stattfindet und ein Zweiertraining. Auf den Anmeldungen müssen zukünftig alle möglichen
Trainingszeiten angegeben werden (für eine flexible Planung sollten dies mindestens 3 mögliche Tage
mit mehreren Zeitslots sein). Wünsche bezüglich Trainer und Trainingspartnern können weiterhin auf
der Anmeldung vermerkt werden. Die Trainer werden gemeinsam mit dem Jugendwartteam die
Einteilung nach den zeitlichen Möglichkeiten und unter sportlichen Aspekten vornehmen. Damit die
Kosten im Vorfeld klar planbar sind, hat das Gruppentraining der 3er und 4er-Gruppen den gleichen
Preis. 3er Gruppen trainieren im Sommer 60 Minuten, 4er Gruppen 75 Minuten. So kann bei den 4erGruppen eine ähnliche Wiederholungszahl bei den Übungen erreicht werden.
Da wir im Winter keine 75-minütigen Stunden anbieten können, sind die Preise für 3er und 4er Gruppen
hier unterschiedlich, aber durch Unterstützung so angenähert, dass auch bei kleineren Gruppen der
Mehraufwand vertretbar ist. Die Fortführung des Trainings im Winter ist äußerst wichtig und kleine
Gruppen mit höheren Kosten sollen kein Grund für eine Nichtteilnahme sein. Ziel ist die Bildung
von 4er-Gruppen.
Auf den Anmeldungen kann weiterhin das Interesse an einem Mannschaftstraining vermerkt werden.
Das Mannschaftstraining wird vom Verein bezuschusst und nach Einteilung des Gruppentrainings
anhand der angegebenen verfügbaren Zeiten geplant. Es findet ab einer Teilnehmerzahl von mind. 3
Kindern statt. Das Mannschaftstraining steht grundsätzlich auch allen Kindern und Jugendlichen offen.
Nichtmannschaftsspieler oder Ersatzspieler können somit auch eine geförderte Zusatzstunde erhalten.
Eine Spielfähigkeit muss gegeben sein. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt, obliegt die
Entscheidung zur Teilnahme beim Verein.
Auch im Winter soll zukünftig ein Mannschaftstraining stattfinden. Für eine Teilnahme am
Mannschaftstraining ist die Teilnahme am Gruppentraining Voraussetzung. Auch für Teilnehmer
des Kids-Clubs ist - bei vorhandener Mitgliedschaft - ein U8-Mannschaftstraining möglich.
Einzelstunden werden nicht mehr durch den Verein angeboten, können aber mit den Trainern in
Form von Privattraining vereinbart werden.
Camps und weitere Ferienangebote o.ä. werden weiterhin von unseren Vereinstrainern direkt
angeboten.
Wir freuen uns auf eine schöne und hoffentlich unbeschwerte Sommersaison mit Euch!
TSV-Vorstand, Jugendwarte und Trainerteam

