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Bericht der Jugendwartin 2016
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.
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 weiterhin reibungslos ablaufen, obgleich sich die
Turnierbedingungen seitens des DTB ändern.
•

Kreis-Jugendmeisterschaften 2016

Die 41. Kreisjugendmeisterschaften fanden auf der Anlage des TC Gersprenztal statt. Vielen Dank an
den Vorstand des Vereins für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei dem Turnier. Für das Turnier
haben 58 Kinder gemeldet und wir haben gerne auch nur für diese kleine Zahl das Turnier veranstaltet.
Jeder sollte sich dazu aufgerufen fühlen, für ein lange etabliertes Turnier im Verein Kinder zu
motivieren mitzuspielen und auch die Vereinstrainer bitten dies zu tun, damit ein solches Turnier
weiterhin Bestand haben kann.
•

Kreis-Pokalturnier 2016

In diesem Jahr konnte das Turnier erfreulicher Weise auf der Anlage des TC Ober-Ramstadt wieder
stattfinden. Auch hier gilt mein Dank der Unterstützung des Vereines. Unter den 40 Teilnehmern
waren auch wieder Kinder, die nicht aus dem TK 12 stammen dabei, was auch die Qualität des
Turnieres hob.
•

Kreis- Pokalturnier der Erwachsene 2016

Das Turnier fand parallel zum Jugendturnier statt. Um für keine Enttäuschungen zu Sorgen, ließen wir
das Turnier in nur einer Altersstufe stattfinden, allerdings war es jedoch sehr ernüchternd, sodass wir
im nächsten Jahr den Turnier eine letzte Chance geben in Form eines Tagesturnieres im Rahmen der
Kreisjugendmeisterschaften geben.
•

Hallen-Kreisjugendmeisterschaften 2016

Die Hallen-Kreisjugendmeisterschaft 2016 fand in der Tennishalle in Roßdorf statt.
Hier war im Vergleich zum Vorjahr mit 49 Teilnehmern ebenfalls eine sinkende Tendenz zu
verzeichnen.
Diese Teilnehmerzahl hatte allerdings das Resultat, dass wir die Meisterschaft auf ein Wochenende
verkürzten konnten um die Hallenkosten zu senken. Wir behalten uns vor je nach Teilnehmerzahl auch
im Jahr 2017 auf eine solche Maßnahme zurückzugreifen, da die Kosten sonst kaum tragbar werden.
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Zumal ab dem nächsten Jahr die neue Turniergebühr zusätzlich anfällt und die Auswirkungen dieser
auf die Turniere für alle noch eine unbekannte Variable ist.

Wir freuen uns jedoch sehr über neue Teilnehmer und hoffen dies auf erfolgreiche Jugendarbeit der
Vereine zurückführen zu können. Wir wünschen uns, dass Vereine, Spieler und Trainer die
Turnierangebote des Kreises weiterhin wahrnehmen und unterstützen, auf dass wir die Turniere
weiterhin ausführen können und nicht alle aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen absagen müssen.
Es liegt mir sehr am Herzen auch noch einmal zu betonen, dass die Kreisjugendmeisterschaft im
Sommer wie auch im Winter der Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften dient und auch aus
diesem Aspekt heraus eine Möglichkeit alle Spieler ist sich und ihr Können unter Beweis zu stellen.
Durch die geteilte Medenrunde in der kommenden Saison bieten die Turniere eine gute Möglichkeit
um am Ball zu bleiben.
Ich wünsche allen unseren Spielerinnen und Spielern im Tenniskreis ein erfolgreiches und
verletzungsfreies Jahr 2017!

Deborah Hobohm
Kreisjugendwartin
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