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Bericht der Jugend-& Sportwartin 2017
Vorab möchte ich mich bei allen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr
bedanken!
Außerdem gilt mein Dank den Vereinsvorständen, bei denen ich im vergangenen Jahr mit unseren
Turnieren zu Gast sein durfte. Ich hoffe, dass die Turniere auch in diesem Jahr weiterhin reibungslos
ablaufen.
• Kreis-Jugendmeisterschaften 2017
Die 42. Kreisjugendmeisterschaften fanden kurzfristig auf der Anlage des Messeler TC statt. Vielen
Dank an den Vorstand des Vereins für die erfolgreiche und spontane Zusammenarbeit bei diesem
Turnier und auch hier ein großes Lob an den Grillmeister, der alle Anwesenden bestens verköstigt hat.
Für das Turnier haben 30 Kinder gemeldet und wir haben erneut gerne auch nur für diese kleine Zahl
das Turnier veranstaltet, da es uns sehr am Herzen liegt, dass jeder der spielen möchte auch
mitspielen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn in diesem Jahr der frühe Zeitpunkt der Meisterschaft auch als
Warm-Up für das Team-Tennis angesehen würde und daher zum Spielpraxis sammeln genutzt wird.
Dazu ist uns jeder herzlich Willkommen.
• Kreismeisterschaft der Erwachsenen 2017
Aufgrund absoluten Mangels an Teilnehmern wurde das Turnier in diesem Jahr abgesagt. Aus diesem
Grund haben wir uns dazu entschieden, ein Erwachsenen Turnier in dieser Form nicht mehr
stattfinden zu lassen, so wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war.
• Kreis-Pokalturnier 2017
In diesem Jahr konnte das Turnier leider nicht stattfinden. Da es so wenige Meldungen gab, dass nicht
einmal einzelne Felder zusammen gekommen wären, haben wir auch bei diesem Turnier schweren
Herzens den Entschluss gefasst, es in Zukunft nicht mehr anzubieten und dafür unseren Fokus auf die
anderen beiden Jugendturniere zu legen. Gemäß der Tatsache, dass auch viele Vereine in dieser Zeit
LK-Turniere ausrichten und der Flut an Angeboten erachten wir dies als vertretbar. Obgleich ein
Turnier stattfindet oder nicht, steckt immer auch Arbeit und Organisation schon im Vorfeld dahinter,
sodass es nur zu schade ist, wenn sich die Mühe nicht auszahlt.

• Hallen-Kreisjugendmeisterschaften 2017
Die Hallen-Kreisjugendmeisterschaft 2017 fand in der Tennishalle in Roßdorf statt.
Hier war es im Vergleich zum Sommer mit 47 Teilnehmern eine größere Teilnehmerzahl, was uns sehr
erfreute und wir hoffen, dass wir diesen Schwung mit in den Mai tragen können und auf einige
Teilnehmer mehr hoffen können.
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Da wir jedoch das Turnier attraktiver gestalten möchten, wurde es für kommenden Winter Hessenweit
ausgeschrieben, um auch Kindern aus anderen Kreisen, die beispielsweise kein Hallenturnier anbieten
die Möglichkeit zum Spielen geben wollen. Für die Kinder aus unserem Kreis bietet es den Vorteil
durch andere Teilnehmer sich auch neuen Herausforderungen stellen zu können.
Die Kreisjugendmeisterschaft 2018 findet beim TC Babenhausen vom 07.05.-11.05.2018 statt.
Die Hallenmeisterschaft findet vom 16.11.-18.11.2018 in der Tennishalle in Roßdorf statt.
Wie bereits durch die 1. Vorsitzende angesprochen soll es in diesem Jahr ein Einladungsturnier des
Vorstandes geben in Form eines Beach-Tennis-Turnieres. Wir haben die Möglichkeit mit Spaß einmal
über den Tellerrand hinaus zu schauen. Dieses wird am 30.06.2018 beim TV Hergershausen stattfinden
und wir werden die Vorstände im Kreis, einschließlich motivierter Vereinsmitglieder, mit genaueren
Informationen dazu noch einladen. So können wir unseren Erwachsenen auch noch eine Möglichkeit
auf ein etwas anderes Turnier bieten.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda im Jahr 2017 war die Jüngstenförderung, die durch eine
Bezuschussung vom Bezirk ins Rollen kam. Von den 33 Vereinen, die letztes Jahr im Kreis gemeldet
waren, hatten sich leider nur 10 Vereine für diese Aktion beworben. Die zugesprochene Unterstützung
wurde letzten Endes jedoch nur von 6 Vereinen tatsächlich in Anspruch genommen. Die übrigen 4
Vereine sind jedoch herzlichst dazu eingeladen, sich dieses Jahr noch bei uns zu melden.

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison 2018 für alle Spielerinnen und Spieler und auf rege
Teilnahme an den Turnieren. Allen unseren Spielerinnen und Spielern im Tenniskreis ein
verletzungsfreies Jahr 2018!

Deborah Hobohm
Kreisjugend-& Sportwartin
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