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Bericht Jugendwartin - Mitgliederversammlung 12. September 2021 

 

I. Jugendtraining 

Aktuell ca. 240 Kinder aktiv im Jugendtraining 

- Unter Berücksichtigung von Altersspanne (5-19) und Leistungsspektrum versteht 
sich von selbst, dass hier wenig Standardisierung möglich ist, insbesondere nicht bei 
der Planung. Z. T. sind sechs Trainer gleichzeitig am Start. 

- Schule am Nachmittag verdichtet das mögliche Zeitfenster, es geht wenig vor 15 Uhr 
bzw. den Kleineren zumindest vor 14 Uhr 

Der Nachwuchs und daher das Jugendtraining ist aber Motor & damit Basis für die langjäh-
rige erfolgreiche Arbeit hier – wir haben immer wieder überregional erfolgreiche Talente 
hier. Vor allem bleibt der Verein dadurch „frisch“! 

Konkret: 

Das Wintertraining ist nach den Herbstferien und damit komplett ausgefallen. Die Hallen 
waren gesperrt. Alle – aufwändigen – Planungen waren umsonst. 

Draußen konnten wir dann pünktlich Mitte April mit dem Sommertraining starten. Nur 
ganz zu Beginn gab es für Ältere zahlenmäßige Beschränkungen, die wir auch auffangen 
konnten. 

Aktuell liegen uns wieder eine Vielzahl von Anmeldungen für das Wintertraining vor, das 
im Oktober starten soll. Es wird gerade geplant, wird aber noch zwei Wochen dauern, bis 
der Plan steht. Durch die nach hinten geschobenen Medenspiele bis Ende September sind 
unsere personellen Ressourcen etwas begrenzt. 

 

II. Wettspielbetrieb der Kinder und Jugendlichen / Förderung 

Die vorbereitete Winterhallenrunde für die Kinder und Jugendlichen ist wegen der gesperr-
ten Hallen ausgefallen. Im Sommer sind wir dann an den Start gegangen – mit 23 Kinder- 
und Jugendmannschaften, inclusive Kleinfeld und Midcourt – allerdings erst mit Ver-
spätung ab 7. Juni 2021. 

Diese Verdichtung ist für alle anstrengend, sie beschäftigt uns bis Ende September. Konse-
quenz war auch, dass wir z. B. auf Clubmeisterschaften – in welchem Format auch immer 
– leider in diesem Sommer verzichten mussten. 

Zu den Medenspielen: Innerhalb von fünf Tagen wurden die Medenspiele „nach der 
Coronapause“ an den Start gebracht, mit den tatsächlichen Spielterminen und allem, was 
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dranhängt. Die Mannschaftsführungen waren Mitte März zwar angeschrieben worden, 
aber dann war sehr kurzfristig „Alarm“, und alle mussten „aus der kalten Hose“ starten. 
Das war eine Zumutung für alle. Im Interesse der Kinder macht man das natürlich – danke 
dafür an alle, die sich hier engagiert haben!! 

Platzbelegung für die Medenspiele: 

Im Jugendbereich sind 20 Mannschaften am Start, die auch Heimspiele haben – das be-
deutet unter der Woche montags, donnerstags und freitags Engpässe. Wir haben dies in 
diesem Sommer dadurch entschärft, dass wir Heimrecht getauscht haben und Heimspiele 
in den TC Grunewald und die TG Nord verlegen konnten, damit unsere Mitglieder trotzdem 
die Möglichkeit zu freiem Spiel hatten! Im Erwachsenenbereich war dies m.E. nicht der Fall 
– obwohl da pro Spiel drei und nicht zwei Plätze (Ausnahme NL und VL donnerstags) benö-
tigt werden. 

Zu den Erfolgen: 

Wegen Corona sollten und wollten wir nicht zu anspruchsvoll sein – können wir aber! 

Auf Bezirksebene laufen die Wettspiele noch, aber wenn ich mich nicht täusche, sind Meis-
tertitel bei den Jungen (U10, U12, U15) und bei den Mädchen in U15 noch erreichbar. Die 
Kleinfeld 1  ist unter den besten vier und spielt am Mittwoch um den Titel in der Kleinfeld-
runde. 

Zur Verbandsebene: Wir haben vier Mannschaften im Verband am Start, zwei U18-Junio-
ren und zwei U18-Juniorinnen. 

Die U18-Junioren I spielt hier am Donnerstagnachmittag um den Niederrheintitel – Fans 
sind sehr willkommen, um gegen MTV Kahlenberg anzufeuern! Es wäre die Titelverteidi-
gung! 

Die U18-Juniorinnen I sind noch nicht so weit im Spielplan, aber mit weiteren zwei Heim-
spielen an den beiden folgenden Donnerstagen gegen Solingen und TC Rheinstadion ist der 
Aufstieg aus der 1. Verbandsliga in die Niederrheinliga sehr greifbar. Anfeuern erlaubt! Es 
wäre toll, wenn wir nächsten Sommer im Jugendbereich zweimal in der Niederrheinliga 
vertreten wären! 

Die zweiten Mannschaften sind übrigens auch sehr solide in ihren Gruppen platziert! 

 

III. Bezirks-, Verbands-, NRW- und Deutsche Meisterschaften 

Nach der Coronapause haben im Sommer auch wieder Meisterschaften stattgefunden. Wir 
können uns über erfolgreiche Kinder und Jugendliche aus unserem Trainingsbetrieb 
freuen. Nicht allein die Titel zählen, sondern die Teilnahme – aber Titel gab es auch!! 
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1. Bezirksmeisterschaften im Juni 2021 

Zwei Titel – U10 Louis Golz, U16 Lucia Bormann 

Zwei Vizetitel – U10 Mathilda Arlt, U16 Valeska von Schmettow 

Die Bezirksdoppelmeisterschaften finden übernächste Woche als traditioneller Abschluss 
der Sommersaison statt. 

2. Verbandsmeisterschaften Ende August/Anfang September 2021 

Kein Titel, ein Vizetitel – U12 Eva Südmeyer 

Zwei dritte Plätze/HF – U14 Shin Ryota, Antonia Schweigel 

Ein Titel - sog. Green Cup (inoffizielle U10-Verbandsmeisterschaften: Louis Golz 

Ein Vizetitel – sog. Green Cup: Mathilda Arlt 

Ein dritter Platz – sog. Orange Cup (inoffizielle U9-Verbandsmeisterschaften: Robert Or-
zelski) 

3. NRW-Meisterschaften, Deutsche Jugendmeisterschaften 

Kein Titel, ein Vizetitel – U12 Eva Südmeyer 

Zwei Viertelfinalteilnahmen (U16 Max van Emden, Lucia Bormann) 

Insgesamt haben aus dem TC Kaiserwerth bei den Verbandsmeisterschaften 15, bei den 
NRW-Meisterschaften 5 und bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen 1 
jugendliches Vereinsmitglied teilgenommen. 

 

IV. Förderung 

Wir haben ein Förderkonzept für unsere Kinder und Jugendlichen, das wir mit jeder Trai-
ningsanmeldung verschicken. Wir gewähren in verschiedenen Abstufungen prozentuale 
Abschläge auf die Trainingskosten beim Jugendtraining, wenn man für den Verein Meden-
spiele bestritten hat bzw. man auf der Deutschen Jugendrangliste steht. 

Wichtig: Man „erspielt“ sich die Förderung sukzessive auf der Basis bereits gezeigten En-
gagements und gezeigter Leistungen, im Topbereich über einen gewissen Zeitraum. Und 
es werden die Prozente nur auf eine bestimmte Anzahl von Trainingsstunden gewährt! 

Aktuell betragen die Förderstufen 15, 35, 55 und 75% (TOP 150 der RL), und die regulär 
geförderte Stundenzahl beträgt 2 pro Woche (im Top-Bereich 4 bzw. max. 5 Stunden pro 
Woche). 
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V. Sonstiges 

International haben wir auch ein jugendliches Vereinsmitglied, Jamie Mackenzie, der sich 
in diesem Sommer auf der Tenniseurope-Tour als Jahrgangsjüngerer in der U14-Kategorie 
sehr erfolgreich auf RL-Platz 53 bzw. innerhalb der 2008er auf RL-Platz 5 gespielt hat! 

Wir bedienen im TCK die Breite, aber auch die Spitze! Und es lohnt sich – vor allem auch 
das Engagement. Ohne ehrenamtliche Hilfe und die Eltern, die das alles immer unterstüt-
zen und die auch mitdenken, wäre das nicht möglich!! Danke! 

 

 

+++ Es gilt das gesprochene Wort! +++ 


