Angebot für die Kinder und Jugendlichen im TC Rheinbach
Eine der wichtigsten Säulen der zukünftigen Vorstandsarbeit soll die Betreuung
und Förderung der Kinder und Jugendlichen darstellen. Für die Zukunft jeglichen
Tennisvereins ist es unabdingbar, dass es eine breite Tennislandschaft für die
Kinder und Jugendlichen gibt.
Diesbezüglich hat sich ein Team gebildet, welches die Koordination aller
anfallenden Aufgaben übernimmt und als Ansprechpartner dient. Zudem haben
sich schon einige Eltern bereit erklärt, das Team tatkräftig zu unterstützen. Nur
so kann es gelingen, dass wir einen attraktiven Verein für Kinder, Jugendliche
und Familien bieten. Weitere Helfer/innen sind herzlich willkommen. Das
Jugendwartteam besteht aus:
Martina Freund: 37 Jahre, Diplom-Sozialpädagogin (0152-24475285 /
freundmartina@web.de)
Silke Hersey: 46 Jahre, Zahnärztin
Christian Völker: 36 Jahre, Tennistrainer und zurzeit zusätzlich Studium Lehramt
(0152-34367694 / chrisvoelker85@web.de)

Dieses Jahr sind folgende Mannschaften gemeldet:
U 9 (Minifeld) gemischt

U11 (Midcourtfeld) gemischt

U12 I männlich

U12 II männlich

U15 männlich

U18 männlich

U 18 weiblich
Zur Ergänzung des Trainings bieten wir ab der Sommersaison für die
Mannschaftsspieler ein kostenloses Mannschaftstraining 1-mal pro Woche an.
Ziel ist es nicht, dass das bisherige Training dafür aufgegeben wird. Sondern das
Mannschaftstraining dient ergänzend dazu, dass die Kinder und Jugendlichen
sich untereinander besser kennenlernen und als Mannschaft zusammenwachsen. Das Mannschaftstraining findet wie folgt statt:
Mittwochs nachmittags bei Christian Völker U 15 männlich und U 18 männlich
Donnerstags nachmittags bei Jonas Larsson (0176-68504900) U9, U11, U12
männlich, U 18 weiblich

Die genaue Gruppeneinteilung und Uhrzeit werden wir den Kindern,
Jugendlichen und Eltern noch mitteilen. Sollte irrtümlicherweise jemand nicht
kontaktiert werden, bitten wir Sie/euch sich bei uns zu melden.
Unser Ziel ist es perspektivisch mehr Mannschaften im Kinder- und
Jugendbereich zur Verfügung stellen zu können, damit für alle Kinder- und
Jugendlichen das passende Angebot dabei ist. Außerdem wollen wir schon ganz
früh die Kinder an die Bewegung und den Spaß mit dem Ball heranführen. Dafür
bieten wir freitags von 15:00-16:00 Uhr und samstags von 10:00-11:00 eine Ballund Bewegungsschule für Kinder ab 4 Jahren an. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Martin Koch (0157-84437836).
Ein weiteres Ziel soll die Inklusion von Kindern mit Besonderheiten sein. Hier
wollen wir perspektivisch ein Angebot schaffen, das es ermöglicht, auch
besonderen Kindern den Zugang zum Tennis zu verschaffen und den positiven
Effekt zu nutzen z.B. Aggressionen abzubauen, die Körperwahrnehmung zu
stärken und das Selbstwertgefühl aufzubauen. Ansprechpartner hierfür sind
Martin Koch und Martina Freund.
Da der Spaß und Zusammenhalt der Kinder und Jugendlichen natürlich auch
nicht zu kurz kommen soll, wollen wir zukünftig gemeinsame Aktionen wie
beispielsweise Grillen, Zockernacht im Clubhaus, Ausflüge und
Erlebnispädagogische Angebote anbieten. Hier gehen wir auch gerne auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ein. Zudem wollen wir
mittelfristig auf der Anlage einen kleinen Bereich schaffen, der speziell für die
Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird und von ihnen genutzt
werden kann.
Abschließend soll aber auch der Tennissport nicht zu kurz kommen und wird
durch die Mannschaftsspiele, Tenniscamps, angebotenen Tagesturnieren und
weiteren Tennisangeboten ausgefüllt.
Bei Rückfragen oder auch weiteren Anregungen melde Du/melden Sie sich gerne
bei uns!
Mit sportlichen Grüßen 😊
Martina

Silke

Christian

Alle Angebote können natürlich nur unter den geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt
werden.

