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1. Grundsätzliches
Seit Jahren ist der TSV Forstenried e.V. für seine Jugendarbeit
und Jugendförderung bekannt. Viele Kinder und Jugendliche
kommen zum TSV aufgrund seines guten Rufes, der exzellenten
Betreuung, seiner vielen Angebote und Events sowie des
modernen und attraktiven Tennisunterrichts durch die Happy
Tennis Academy, deren Leiter vom Deutschen Tennisbund (DTB),
dem Verband Deutscher Tennislehrer (VDT) und der Deutschen
Tenniszeitung (DTZ) zum ‚Besten Vereinstrainer 2004’ in
Deutschland gewählt wurde. Es befinden sich in den letzten 15
Jahren durchschnittlich 100 Kinder und Jugendliche in der
Abteilung, die nahezu alle ganzjährig trainieren.
Der Jugendetat für Mannschaften, Turniere, Bälle,
Gästebewirtung sowie die vom Verein angebotenen
Trainingsworkshops liegt jährlich bei ca. € 8000 – € 10.000.
Dieses Informationsschreiben dient als Grundlage für alle
Belange, die den Jugend- und Nachwuchsbereich betreffen.
Es soll einen Überblick über die Struktur und Organisation der
Jugendarbeit geben sowie die strukturelle und finanzielle
Förderung transparent darstellen.

Grundsätzlich achten wir in den unteren Jahrgängen bis U14
darauf, dass alle Trainingsinhalte praktisch und im Match
angewendet werden sollen und man sich in

Die Tennisabteilung des TSV Forstenried ist breitensportlich
orientiert. Das gilt für die gesamte Abteilung insbesondere der
Jugendarbeit. D.h. unser Ziel ist es, allen interessierten und
engagierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben
Tennis zu spielen, zu erlernen und sich in einem sozialen,
organisierten Umfeld zu bewegen und zu messen. Die
individuelle Leistungsstärke ist zweitrangig. Gezielt gefördert
wird sportliches Engagement unabhängig von der individuellen
Leistungsstärke. Dazu zählen faires, soziales und sportliches
Verhalten, Trainings- und Matchdisziplin und alle sonstigen
üblichen Gesellschaftsnormen wie Pünktlichkeit, Höflichkeit etc.

Treffpunkt für Mannschaftsspiele:
Bei Heimspielen grundsätzlich 30 Minuten vor Spielbeginn
Bei Auswärtsspielen grundsätzlich eine Stunde vor Spielbeginn.

Wettkampfsituationen zurechtfindet, eigene Ideen entwickelt,
Lösungen findet etc.
D.h. die Ergebnisse sind in diesem Altersbereich zweit- oder
drittrangig. Diese kommen später von ganz alleine, wenn man
dieses komplexe Spiel annähernd verstanden hat.
Wir versuchen, hier ebenfalls immer wieder Einsätze für die
etwas schwächeren Spieler zu ermöglichen, damit diese auch zu
Spielpraxis kommen.
Ab U16 steht dann der Leistungsaspekt schon deutlicher im
Vordergrund, ist aber auch nicht das Hauptkriterium.

Die Spieler schlagen sich auf unserer Anlage ein.
Jeder Elternteil ist verpflichtet, die Kinder mindestens 1x pro
Saison zu einem Auswärtsspiel zu fahren.

3. Tennisschule & Training

Zum Start der Wintersaison ermitteln wir per E-Mail Abfrage die
Anzahl der zu meldenden Jugendmannschaften für das Folgejahr.
Dazu kann jedes Mitglied bzw. Interessent angeben, ob er fest
oder nur als Ersatzspieler am Wettkampfbetrieb teilnehmen
möchte. Diese Angabe ist aber bindend, da sonst keine Planung
möglich ist. Mannschaftsspieler sind verpflichtet, an den
jährlichen Clubmeisterschaften im Sommer teilzunehmen.
Mannschaftsspieler, die sich fest für die 6-7 Wettspiele im
Sommer verpflichten, erhalten natürlich im Winter im Rahmen
der Workshops das meiste kostenlose Zusatztraining.

Das Tennistraining wird seit 2000 ausschließlich und
alleinverantwortlich durch die Happy Tennis Academy
organisiert und durchgeführt. Die Tennisschule handelt
selbständig und auf eigene Rechnung. Das Sommer– wie auch
das Wintertraining sind seit Jahren überbucht. Aufgrund der
hohen Mitgliederzahl in diesem Bereich sind wir darauf
angewiesen, dass alle Mitglieder in ihrer Anmeldung alle
möglichen Trainingszeiten für ihr Kind angeben. Bei zu wenigen
Zeitangaben ist keine Anmeldung möglich. Unter der Woche
haben unsere Mannschaftsspieler Vorrang in
der
Zeitenbelegung. Danach kommen die Ersatzspieler und dann die
Breitensportler. Gäste dürfen eine Halbsaison testen und zahlen
pauschal eine erhöhte Trainer- und Gästegebühr. Mitglieder
haben immer Vorrang vor Nicht-Mitgliedern.
Die Tennisschule ist verpflichtet, Anwesenheitslisten zu führen.
Teilnehmer, die wiederholt verspätet zum Training erscheinen
bzw. unentschuldigt fehlen, werden im darauffolgenden
Semester bei der Einteilung als Letztes eingeteilt bzw. erhalten
keinen Trainingsplatz. Das sind wir den vielen Kindern und
Jugendlichen schuldig, für die aufgrund der hohen Nachfrage
keinen Trainingsplatz ermöglicht werden konnte.

Bei der persönlichen Meldung zur Mannschaft geht es erstmal
grundsätzlich nur um das zeitliche und persönliche Engagement,
sich im Sommer 6 – 7 halbe Tage frei zu halten, um eine
Mannschaft zu unterstützen. Unabhängig davon, ob die aktuelle
Spielstärke schon ausreicht oder nicht!!

Die Ausschreibungen und Anmeldeunterlagen werden per EMail-Verteiler verschickt. Es ist deshalb wichtig, vor allem
Änderungen in der E-Mail-Adresse an den Verein bzw. die
Tennisschule zu melden. Ebenfalls stehen diese Informationen
als Download auf der Homepage bereit.

Die Einteilung zu den Wettkämpfen erfolgt immer mit
Rücksprache der Tennisschule. Wir werden erst Spieler
einsetzen, wenn gewährleistet ist, dass diese auch spielfähig
sind, was nicht heißt, dass man auch gewinnen kann.

Es gelten die Inhalte der jeweiligen Ausschreibungen sowie die
AGB der Happy Tennis Academy.

2. Mannschaften & Spieltage:
Kleinfeld U8:
Midcourt U10:
Bambino / Bambina U12:
Knaben / Mädchen U14:
Knaben / Mädchen U16:
Junioren / Juniorinnen U18:

Sonntag 15.00 – 18.00 Uhr
Sonntag 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag 09.00 – 14.00 Uhr
Samstag 09.00 – 14.00 Uhr
Samstag 09.00 – 14.00 Uhr
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4. Finanzielle Förderung / Trainings-Workshops

6. Informationspflicht

Die Trainer- und Hallenkosten des regulären ganzjährigen
Trainings der Tennisschule sind von den Teilnehmern selbst zu
tragen.

Die Jugendlichen/Eltern gelangen an alle Informationen durch:

Die Tennisabteilung bietet im Rahmen des Wintertrainings
jährlich ca. 50 Zusatz-Trainingseinheiten und Workshops an. Die
Kosten hierfür trägt die Tennisabteilung und die Teilnahme
erfolgt nach verschiedenen Kriterien. Grundvoraussetzung ist
die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung sowie ein gebuchtes
reguläres Winter-Tennistraining bei der Tennisschule.

a) per email
b) Verteilung während des Tennisunterrichts
c) durch Aushang im Clubheim bzw. der Tennishalle
d) durch Download unter www.tsv-forstenried-tennis.de
e) durch Download unter www.happytennis.de
e) durch Bekanntgabe in der Vereinszeitschrift TSV Aktuell

Durch die Vielzahl an Informationsmöglichkeiten ist es
ausgeschlossen, dass jemand Informationen nicht erhält. Unser
Haupt-Informationskanal ist der regelmäßige
E-Mail-Newsletter, den jeder Jugendliche an seine angegebene
E-Mail-Adresse erhält.
Samstag von 11.00 – 12.00 Uhr findet immer ein
Koordinationstraining für unsere Jüngsten bis 12 Jahre statt. Hier
werden vor allem die motorischen Fertigkeiten -auf die Sportart
Tennis bezogen- trainiert.
Samstag von 12.00 – 14.00 Uhr finden die jeweiligen
Mannschafts-Workshops statt. Hier werden die entsprechenden
Spieler zusätzlich zum normalen Training trainiert und auf Einzel
& Doppel vorbereitet.
Samstag von 14.00 – 15.00 Uhr findet dann das Athletiktraining
statt. Hier geht es hauptsächlich um konditionelle Aspekte wie
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit etc. Dieses Training ist
hochintensiv und auch anstrengend. Trotzdem ist es immer am
besten besucht.
Für das Athletiktraining/Koordinationstraining sind keine
weiteren Kriterien zu erfüllen. Für die Mannschaftsworkshops
sind nur diejenigen Mannschaftsspieler zugelassen, die sich fest
für eine Mannschaft gemeldet haben und alle Punktspiele
bestreiten.
Den Workshop-Kalender bekommen alle Mitglieder rechtzeitig
per email—Verteiler bzw. steht im Internet zum Download
bereit. Es gelten ohne Ausnahme der jeweils zugelassene
Teilnehmerkreis sowie der jeweilige Anmeldeschluss.
Teilnehmer, die wiederholt verspätet zu den Workshops
erscheinen bzw. unentschuldigt fehlen, können an den
restlichen Workshops des Wintersemesters nicht mehr
teilnehmen.

Es ist aus Organisationsgründen wichtig, die Anmeldefristen
bzw. die gesetzten Termine einzuhalten, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

15. Verantwortliche und Adressen:
Jugendwartin:
Julia Lamprecht
E-Mail: Jule_lamprecht@web.de
Stv. Jugendwartin:
Anna Singer
E-Mail: a.singer@gmx.de

Tennisschule:
Happy Tennis Academy
Mike Schneider
Tel. 089 / 863 08 328
E-Mail: info@happytennis.de
Web www.happytennis.de
TSV Forstenried Tennis:

5. Clubmeisterschaften und sonstige Events
Die Jugend-Clubmeisterschaften finden jährlich im Sommer statt.
Im Rahmen des Endspieltags findet auch ein Abschlussessen für
alle Teilnehmer statt. Die Teilnahme an den Clubmeisterschaften
ist für alle Mannschaftsspieler Pflicht.
Für alle sonstigen sportlichen und außersportlichen Events
gelten die jeweiligen Ausschreibungen.
Teilnehmer an Bezirks- und Verbandsmeisterschaften erhalten
bei Erreichen bestimmter Runden das Startgeld erstattet. Bitte
setzt euch vor der Teilnahme mit dem Jugendwart in Verbindung.

E-Mail: tennis@tsv-forstenried.de
Web: www.tsv-forstenried-tennis.de

München, 01.12.2019

Julia Lamprecht und Anna Singer
Jugendleitung
TSV Forstenried Tennis

