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Bericht der Jugendwartin 2015 

Erst einmal möchte ich mich bei allen Vorstandskollegen für die gute 
Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken! Besonders für die weitere Hilfe bei 
der  Durchführung der Turniere durch unsere 1. Vorsitzende und ehemalige 
Jugendwartin.  

Außerdem gilt mein Dank den Vereinsvorständen, bei denen ich in den letzten 
Jahren mit unseren Turnieren zu Gast sein durfte.  

Ich hoffe, dass die Turniere in diesem Jahr erneut reibungslos ablaufen und nun, 
da mich die meisten Eltern auch als Jugendwartin kennen die Kommunikation 
leichter fällt. 

• Kreis-Jugendmeisterschaften 2015 
 
Die 40. Kreisjugendmeisterschaften fanden auf der  Anlage des TV Nieder-
Roden statt. Vielen Dank an den Vorstand des Vereins für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit bei dem Turnier.  Für das Turnier haben 67 Kinder gemeldet, 
hier war erneut ein Rückgang der Meldungen zu erkennen. Wir hoffen, dass in 
diesem Jahr eine regere Teilnahme zu verschreiben ist, um die Zukunft des 
Turnieres zu sichern. 

• Kreis-Pokalturnier 2015 
 
Leider  wurde das Kreis-Pokalturnier in diesem Jahr vom HTV nicht genehmigt. 
In diesem Zusammenhang möchten wir daraufhinweisen, dass bei der 
zukünftigen Vergabe der Turniere beachtet wird, ob in einem ähnlichen Zeitraum 
ein weiteres Turnier auf der entsprechenden Anlage stattfinden soll. 

• Kreis- Pokalturnier der Erwachsene 2015 
 
Das Turnier fand erneut auf der Anlage der Rückhand Roßdorf statt. Bei diesem 
haben 40 Teilnehmer mitgespielt. Da das Turnier bezirksweit offen ist, ist der 
Austragungsort Roßdorf sehr zentral gelegen, jedoch ist der Zeitraum in den 
Ferien anscheinend nicht optimal, weshalb das Turnier 2016 später stattfinden 
wird.  
 

• Hallen-Kreisjugendmeisterschaften 2015 
 
Die Hallen-Kreisjugendmeisterschaft 2015 fand in der Tennishalle in Roßdorf 
statt.  
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Hier war im Vergleich zum Sommer und zum Vorjahr mit 77 Teilnehmern eine 
leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. Jedoch ist es weiterhin Schade, dass 
vor allem in den älteren Altersstufen die Meldungen ausbleiben. 
 
Diese Teilnehmerzahl hatte erneut das Resultat, dass wir die Meisterschaft um 
einen Tag verkürzten konnten um die Hallenkosten zu senken. Wir behalten uns 
vor je nach Teilnehmerzahl auch im Jahr 2016 auf eine solche Maßnahme 
zurückzugreifen, da die Kosten sonst kaum tragbar werden.  

 

Wir freuen uns jedoch sehr über viele neue und jüngere Teilnehmer und hoffen 
dies auf erfolgreiche Jugendarbeit der Vereine zurückführen zu können.  

Wir wünschen uns, dass auch weiterhin Kinder für den Tennissport begeistert 
werden können und so wieder steigende Mitgliederzahlen und natürlich auch 
eine steigende Anzahl bei den Turnieren feststellen zu können. 

Auch möchte ich daraufhinweisen, dass die Kreisjugendmeisterschaft 2016 sehr 
früh in der Saison stattfindet und damit als optimales Vorbereitungsturnier zu 
sehen ist, was für einen jeden Spieler von Vorteil ist. 
 
Ich wünsche allen unseren Spielerinnen und Spielern im Tenniskreis ein 
erfolgreiches und verletzungsfreies Jahr 2016! 
 
 
Deborah Hobohm 
Kreisjugendwartin 
 
 
 
 


