Informationen zum Thema „Jugendkonzept“ beim TC Blau-Weiss
Liebe Tennisfreunde,
wie in unserer Hauptversammlung am 26.02.16 berichtet, wurden einige Mitglieder
von der Vorstandschaft beauftragt sich konzeptionell Gedanken zur Jugendarbeit
beim TC Blau-Weiss Güglingen zu machen.
Heute möchten wir Euch eine Rückmeldung zum Stand unserer Bemühungen und
zur weiteren Planung der Aktivitäten geben.
Nach mehreren gemeinsamen Runden und Abstimmungsgesprächen mit unserem
Trainer Frank Dentz und unserem designierten Betreuer des Mannschaftstrainings,
Joel Zauner, sind die zentralen Punkte mittlerweile geklärt. In Kürze ist das Konzept
und weitere Informationen dazu auf unserer Vereinshomepage verfügbar.
Hintergrundinformationen zu 2 neuen Bausteinen unserer Jugendarbeit:
Stichwort „Mannschaftsraining“:
Am 13.04.2016 fand in unserem Clubhaus eine Jugendsitzung statt, zu der alle
unsere Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern separat eingeladen wurden.
Im Rahmen der Sitzung wurde das Konzept vorgestellt und insbesondere Details zu
Ablauf und Planung des neuen Bausteins ‚Mannschaftstraining‘ besprochen.
Das Mannschaftstraining wird nach aktuellem Planungsstand pünktlich zur Saisoneröffnung starten.
Mit dem Mannschaftstraining wollen wir unseren Kindern und Jugendlichen eine
zusätzliche, kostenlose Trainingseinheit im Kreise der Mannschaftskollegen bieten
und dadurch auch die Bindung untereinander und zu unserem Verein stärken.
Wir stellen uns vor, dass im Rahmen des Mannschaftstrainings auch der Spielbetrieb
der jugendlichen untereinander außerhalb des Trainingsbetriebs intensiviert und
organisiert wird.
Stichwort „Talentinos“:
Seit kurzem ist der TC Blau-Weiss auch ein „Talentino-Club“. Talentinos ist ein
Kinder- und Jugendkonzept des DTB, das die Vereine dabei unterstützt den Tennissport im hart umkämpften Freizeitmarkt besonders für Kinder attraktiv darzustellen.
Als Talentino-Club erhalten wir z.B. Unterstützung in Form von Werbemitteln,
Veranstaltungsideen, Lehrkonzepten etc. und können uns als Verein im talentinos
Internetportal präsentieren und so in Kontakt mit Kindern und Eltern treten.
Mit unserer Saisoneröffnung zum Aktionstag des DTB unter dem Motto „Deutschland
spielt Tennis“ am 24.04.2016 fällt auch der Startschuss für unser neues Jugendkonzept und alle damit verbundenen neuen Aktivitäten.
Selbstverständlich werden wir und die Trainer und Betreuer Euch auch an diesem
Tag bei Fragen zum Thema Jugendkonzept zur Verfügung stehen.
Bis dahin beste Grüße!
Sebastian Mittwich, Thomas Stanzel, Heinz Nowak, Joel Zauner, Uli Kühn

