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1. Leitlinien des TCG Jugendkonzepts  

Beim TCG möchten wir unsere jugendlichen Tennisspieler des Vereins optimal fördern 

und Ihnen den Spaß am Tennissport vermitteln. Eine kompetenz- und erfolgsorien-

tierte Förderung in den Bereichen Technik, Taktik, Koordination, Kondition und insbe-

sondere auch im persönlichen und sozialen Bereich ist die Zielsetzung unseres TCG 

Jugendkonzepts. 

Der Spaß am Tennis und allgemein am Sport, die Freude am Wettkampf und der ei-

genen Leistung, sowie das Mitfiebern und Mitfreuen mit den Mannschaftskameraden 

ist die Grundlage unserer Jugendarbeit.  

Unser Tennisnachwuchs ist der entscheidende Pfeiler der Vereinsarbeit und die größte 

Investition für die Zukunft unseres Vereins. 

Mit einem vielseitigen Angebot möchten wir jedem tennisbegeisterten Jugendlichen 

die Chance bieten, seine individuellen Ziele zu erreichen – unabhängig davon, ob 

Mannschafts- und Turnierspieler oder engagierter Freizeitspieler und Trainingswelt-

meister - und somit auf Dauer an unseren Verein zu binden. Durch neue und moderne 

Anreize, Transparenz und finanzielle Förderung haben wir mit unserem Jugendkon-

zept das Ziel, die Attraktivität des TCG zu gewährleisten und weiter zu verbessern: 

• Einsatz möglichst vieler Jugendlicher in Jugendmannschaften aller Altersklassen 

• Heranführung unserer Jugendspieler an die aktiven Erwachsenenmannschaften 

• Vielseitige Trainingskonzepte für die verschiedenen Alters- und Leistungsklassen 

sowie ein breit gefächertes Angebot an Turnieren, Tenniscamps und weiteren 

Events 

• Finanzielle Unterstützung der Teilnahme an Trainings und Wettkämpfen 

• Unterstützung der Jugendlichen, die sich zum Trainer oder Schiedsrichter ausbil-

den lassen 

• Unsere Jugendlichen im Verein so sportlich und sozial zu integrieren, dass sie sich 

im Verein engagieren und später Verantwortung und Aufgaben im Verein überneh-

men. 

• Die Einbindung der Eltern als wesentliche Unterstützer für die Entwicklung im Kin-

der- und Jugendbereich. 
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2. Zielsetzung des Jugendkonzepts 

Unsere Jugendlichen sollten den Verein positiv erleben und sich in einer Mannschaft 

aufgehoben fühlen. Auch die Wertevermittlung (Pünktlichkeit, Disziplin, Achtung und 

Toleranz, freundliches sowie faires und rücksichtvolles Verhalten etc.) sind Ziele un-

serer Jugendarbeit und unterstützen damit ein positives Gesamtbild des TCG in der 

Öffentlichkeit.  

Daher werden unsere Kinder und Jugendlichen nach ihren persönlichen Fähigkeiten 

gefördert, damit sie mit viel Spaß und Freude Tennis spielen. In Verbindung mit der 

sportlichen Fähigkeit soll auch die gesundheitliche und soziale Entwicklung unterstützt 

werden. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb des Trainings 

regelmäßig und selbständig Tennis spielen. Dies unterstützen wir beispielsweise 

durch die saisonbegleitenden Vereinsmeisterschaften oder reservierte Spielzeiten.  

3. Trainingsprogramm 

Unser Trainingskonzept soll den Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude am ge-

meinsamen Spiel und Training bereiten und dabei auch der Leistungsverbesserung 

dienen. Lernziele und Lerninhalte werden entsprechend des Alters sowie der motori-

schen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen vermittelt und berücksichtigen deren 

körperliche Entwicklung. Trainingsmethodisch wird beim TCG ein spielorientierter An-

satz verfolgt, d.h. nicht das isolierte Training von tennisspezifischen Techniken steht 

im Vordergrund, sondern der gesamtheitliche Spielgedanke mit einem Mix aus Tech-

nik, Kondition und taktischer Spielführung.  

Unser Trainingskonzept sieht verschiedene Stufen mit aufeinander aufbauenden In-

halten vor. Dabei lehnen wir uns am „Play & Stay“ Gedanken des Deutschen Tennis-

bund (DTB) an, wonach Kinder und Jugendliche unter Zuhilfenahme von geeigneten 

Trainingsmitteln sowie Feldbegrenzungen möglichst schnell an das eigentliche Ten-

nisspiel herangeführt werden. 
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Stufe Rot: Damit die Kleinsten groß rauskommen. 

Die Jüngsten fangen auf dem kleinsten 

Platz an, dem Kleinfeld. 

Ihr Ball ist ganz weich und ein wenig grö-

ßer als die normalen Tennisbälle. Die 

Schläger sind dem noch jungen Alter ent-

sprechend sehr kurz.  

Alter: U8 / U10 

 

Stufe Orange: Das nächste Level für die etwas Größeren. 

Eine ganz neue Feldgröße für alle, die 

schon etwas weiter sind: der Midcourt. 

Hier spielt man technisch und taktisch 

schon wie die Großen, aber natürlich sind 

auch hier Bälle und Schläger an die Kör-

pergrößen von Acht- und Neunjährigen 

angepasst. 

Alter: U10 

 

Stufe Grün: Willkommen auf dem Großen Platz. 

Dennoch wird auch hier mit Material ge-

spielt, das dem Alter entspricht: etwas 

langsamere Bälle und, empfohlener-

weise, kürzere Schläger. 

Alter: U12 
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Die Stufe Grün kann vielseitig eingesetzt werden – für Kinder, die aus dem Midcourt 

„rausgewachsen“ sind, sowie für jugendliche als auch für erwachsene Anfänger. 

Wichtiger Hinweis: Die Altersstufen sind anhand einer exemplarischen „Tenniskarriere“ ermittelt und 

sollen nicht als „Einstufungskriterien“ oder Messlatte der Trainingsteilnehmer beim TCG dienen. 

Für das Kinder- und Jugendtraining ist unser TCG Trainerteam um unseren Trainer 

Frank Deinaß verantwortlich. Unsere Trainer/Trainerinnen bilden sich regelmäßig in 

Kursen des WTB in der Trainingsmethodik und -didaktik weiter und passen ggf. die 

Trainingsinhalte an.  

Unser Sommertraining erstreckt sich über den Zeitraum Anfang Mai bis Ende Sep-

tember (ca. 12-13 Trainingseinheiten), unser Wintertraining über den Zeitraum An-

fang Oktober bis Ende April (ca. 24 Trainingseinheiten bei wöchentlichem Training).  

4. Förderprogramm 

Mit unserem Förderprogramm möchten wir die Kinder und Jugendlichen in unserem 

Verein fördern, die aktiv an Trainings, Verbandsspielen und Turnieren sowie Events 

wie beispielsweise Vereinsmeisterschaften teilnehmen.  

Das Förderprogramm unterstützt anhand von Bonuspunkten die Trainingskosten, die 

Teilnahme an Bezirksmeisterschaften sowie die Durchführung der Verbandsspiele. 

 

Bonussystem zur Trainingsförderung: 

Im Bonussystem können durch folgende Aktivitäten Bonuspunkte für die Förderung 

des Trainings gesammelt werden:  

• Regelmäßige Teilnahme am Training (> 80%):    20 Punkte 

• Teilnahme an Verbandsspielen (je Verbandsspiel):   10 Punkte 

• Teilnahme an internen/externen Turnieren für unseren Verein 

 (z.B. Vereinsmeisterschaften, Turniere des WTB): je Teilnahme  10 Punkte 
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Maßgebend für die Förderung sind die in der abgelaufenen Saison gesammelten Bo-

nuspunkte. Der zu leistende Eigenanteil für das Training der Folgesaison reduziert sich 

nach der folgenden Staffelung: 

o ab 40 Bonuspunkten:  -7,5% 

o ab 50 Bonuspunkten:  -15%  

o ab 60 Bonuspunkten:  -25%  

o ab 80 Bonuspunkten:  -35%  

 

Die Fördersumme bemisst sich dabei an den Kosten einer 4-er Trainingsgruppe. Zu-

sätzlich gibt es für das Erreichen der verschiedenen Förderstufen definierte Sachprä-

mien.  

Die Förderung bezieht sich auf die Trainingskosten (Trainer + Trainingsmaterial exklu-

sive Hallenkosten im Winter) und kann in der nächsten Saison verwendet werden 

(siehe Anlage 1). Die Grundpreise des Trainings werden im Rahmen der jeweiligen 

Trainingsausschreibung kommuniziert. 

 

Übernahme Teilnahmegebühr Bezirksmeisterschaften: 

Einmal pro Jahr wird die Teilnahmegebühr für die WTB Bezirksmeisterschaften vom 

Verein übernommen. Die Kinder/Jugendlichen melden sich selbst zu den Bezirksmeis-

terschaften und weiteren Turnieren ggf. in Absprache mit dem Jugendteam an. 

 

Förderung der Verbandsspiele: 

Der TCG organisiert die Mannschaftswettkämpfe (Anmeldung zur Teilnahme an der 

Verbandsrunde des WTB) und übernimmt die Kosten für den WTB-Beitrag, die Kosten 

der Spielbälle und die Kosten der Bewirtung bei den Heimspielen für die Spieler/Innen. 
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5. Pflichten und Verantwortung der Kinder und Jugendlichen  

Wir erwarten von den Kindern und Jugendlichen, dass sie die Ziele und Leitlinien des 

TCG akzeptieren und damit durch ihr Verhalten den positiven Umgang und das freund-

schaftliche Miteinander auf und neben dem Platz mitgestalten. Die Kinder/Jugendli-

chen halten folgende Regeln ein:  

• sie befolgen im Sportbetrieb (Training, Verbandsspiele, Turniere, etc.) die Anwei-

sungen des Trainers, den Mitgliedern des Jugendteams, der Mannschaftsführer, 

der Turnierleiter 

• sie sind pünktlich, diszipliniert, sportlich fair und kollegial 

• sie nehmen an den Terminen teil, zu denen sie (bzw. die Eltern) sie angemeldet 

haben. Eine Verhinderung, z.B. Schullandheim, ist frühzeitig dem Mannschaftsfüh-

rer und dem Jugendteam mitzuteilen.  

Darüber hinaus sind sie sich bewusst, dass sie bei sportlichen Wettbewerben den TCG 

repräsentieren und folgendes Verhalten nicht toleriert wird:  

• unsportliches Verhalten ist z.B. wiederholtes Schlägerwerfen, unflätige Äußerun-

gen, Beschimpfungen, bewusste Fehlentscheidungen etc. 

• soziales Fehlverhalten gegenüber eigenen Mannschafts- oder Gruppenmitglie-

dern, Nichtbefolgen von Anweisungen, etc. 

 

Bei Nichteinhaltung und groben Verstößen gegen diese Pflichten kann die Jugend-

leitung das Kind/den Jugendlichen vom Trainingsbetrieb, Verbandsspiel- oder Tur-

niereinsatz zeitweise oder ganz auszuschließen. Der Eigenanteil für das Training 

wird trotzdem fällig. Für Jugendliche, die vom Verein gefördert werden, kann die 

Zurückstufung oder Aussetzung der Förderung veranlasst werden. Das Jugend-

team entscheidet über das weitere Vorgehen.  

6. Engagement der Eltern der Kinder und Jugendlichen  

Das Engagement und die Unterstützung der Eltern ist ein wesentlicher Beitrag für die 

erfolgreiche Umsetzung des Jugendkonzepts:  

• Unterstützung und Motivation der eigenen Kinder/Jugendlichen  

• Bereitschaft zu „Fahrdiensten“ insbesondere zu auswärtigen Wettbewerben  
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• Mithilfe bei der Organisation und Verpflegung der Heimspiele  

• Bereitschaft die Rolle des Mannschaftsführers zu übernehmen  

• Anerkennung und Unterstützung bei der Umsetzung des Jugendkonzepts in Zu-

sammenarbeit mit Jugendteam und Trainern  

• Fairness und Toleranz im Umgang mit allen Beteiligten - insbesondere während 

der Wettkämpfe  

• finanzielle Beteiligung an den Trainingskosten entsprechend des verabschiedeten 

Förderkonzeptes  

• Darüber hinaus sind die Eltern deren Kind/Jugendlicher in einer Mannschaft ge-

meldet wird, nach der Wettspielordnung des WTB verantwortlich, jährlich für eine 

ärztliche/elterliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zu sorgen. Jugendliche, die 

zusätzlich Turniere spielen, müssen im Besitz eines gültigen ärztlichen Attests sein.  

7. Kommunikation  

Die Kommunikation zwischen Eltern, Kindern, Trainern und Jugendwart ist sehr wich-

tig. Die Kinder sollen sich beim TCG wohl fühlen, denn nur dann ist eine Integration in 

die Clubgemeinschaft und der damit verbundene sportliche Erfolg möglich. Aus die-

sem Grund werden die Eltern regelmäßig Rückmeldung über die Entwicklung Ihrer 

Kinder erhalten.  

Wir pflegen die Kommunikation zwischen Eltern, Trainern und Jugendwart bezüglich 

der Trainingsabsprache, Trainingsumfang und Trainingszeiten.  

 


