Kinder/-Jugendbericht für das Tennisjahr 2019/2020
Aufgrund der Coronapandemie ist leider das Tennisjahr 2019/2020 sehr eingeschränkt gewesen und
somit sind bedauerlicherweise viele schöne Termine ausgefallen. Aber wir hoffen, dass die schlimmsten
Corona-Wochen bald hinter uns liegen.
Hier nun eine Zusammenfassung zum Spieljahr 2019/2020 der Kinder/Jugend:
In der Wintersaison konnte der JUWI-CUP noch stattfinden. So haben 4 Kinder-/Jugendmannschaften an
der Hallenrunde teilgenommen. Pro Mannschaft wurden 4 Termine über den Winter durchgeführt. So
sind je eine U10 Mixed, eine U12 und U18 Mädchenmannschaft und eine U15 Jungenmannschaft dabei
gewesen. Da es sich hier lediglich um ein Hobbyturnier handelte, wurde keine Rangliste ausgespielt.
Unser beliebter Auftaktausflug für die Kinder im April musste coronabedingt ausfallen. Im weiteren
Verlauf wurden die Kinder-Jugendmedenspiele im Mai/Juli und die Kreismeisterschaften im August
abgesagt.
Am 4. Oktober konnte dann auf Abstand unser beliebtes Kinder-/Jugendturnier glücklicherweise noch
stattfinden. Es haben 18 Kinder in der Altersklasse von 6 bis 13 Jahren teilgenommen. Trotz des
schlechten Wetters haben die Kinder großen Spaß gehabt und zeigten tolle Leistungen; so konnten am
Ende noch viele schöne Pokale verteilt werden. Es haben unter anderem Moritz Dietz, Hannes Nühlen,
Lys Pfüger, Pauline Janssen und Lena Hesse erste und zweite Plätze belegen können. Zum Abschluss gab
es noch Pizza für alle.
Zum Winter 2020/2021 musste auch der JUWI-Cup abgesagt werden.
Im Ausblick auf die neue Saison 2021 ist noch nicht genau zu sagen, ob die Kinder-/Jugendmedenspiele,
aufgrund der aktuellen Coronafallzahlen stattfinden können.
Die Kreismeisterschaften sind bereits abgesagt.
Der Trainingsbetrieb kann zurzeit nur unter strengen coronabedingten Vorschriften stattfinden.
Die Förderstunden des Vereins für die Kinder und Jugendlichen, die an Medenspiele teilnehmen,
wurden speziell in diesem Jahr von bisher 7 auf 9 Stunden erhöht, um unsere spielbegeisterten Kinder in
diesen schweren Zeiten besonders zu unterstützen.
So wollen wir positiv in die Zukunft schauen und hoffen bald wieder zum alten Spielbetrieb
zurückzukehren.
Wir freuen uns auf viele schöne Spiele im Sommer.
Sportliche Grüße
Renate Hesse
Jugendwartin TC Traar

