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Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
der Oktober hält hoffentlich noch ein paar schöne Herbsttage parat, an denen
wir die letzten Ballwechsel im Freien spielen können, bevor auf unserer schönen
Anlage nach einer langen Saison erneut die Winterruhe einkehrt.
Dass Ruhe nicht gleich Stillstand bedeutet, zeigen neben den weitergehenden
Verhandlungen mit dem SCM und unseren herbstlichen Veranstaltungen im
Vereinsheim auch die Aktivitäten unserer Jugendlichen: Lorenz Fugmann und
Benedikt Brockard, beide Aspiranten für den C-Trainerschein, haben sich Mitte
September im Sportzentrum Oberhaching zu Junior-Clubreferenten ausbilden
lassen.
Hier der offizielle Bericht der BTV-Pressestelle:
Im spannenden Wochenendseminar konnten sich die Jugendlichen in lockerer Atmosphäre
austauschen und erfahren, wie sie Ihren Verein mit innovativen Ideen und Aktionen unterstützen
können.
Ein ganz besonderes Wochenende
erlebten
24
Jugendliche
aus
Tennisvereinen in ganz Bayern beim
Seminar
Juniorclubreferent.
Neu
geschlossene Freundschaften, Einblicke
in das Training mit Kindern,
Anregungen für die ehrenamtliche
Arbeit im Verein und eine tolle
Campatmosphäre wurde den 14- bis
17-Jährigen geboten.
Gemeinsam verbrachten die jungen
engagierten Vereinshelfer vom 14.-15.
September ein Wochenende in der
Sportschule und TennisBase Oberhaching und erarbeiteten unter anderem, wie sie Ihren Verein mit innovativen Ideen und
Aktionen unterstützen können. Dabei standen zum einen die Themen Eventmanagement,
Pressearbeit und Social Media auf dem Programm, aber auch die Organisation und
Durchführung von Jugend-Turnieren oder Schnupperstunden für Kindergarten- und
Grundschulkinder.
„Am besten gefallen hat mir, dass wir selbst ein Imagevideo drehen und schneiden durften“, so
Alexander aus Neuburg, der zusammen mit seinem Freund und Vereinskollegen Moritz das
Seminar besuchte. Durch einen spannenden Vortrag von Gastreferent Stefan Fuchs, der das Startup-Unternehmen „Lumen 21“ gründete, lernten die Jugendlichen auf was es bei einem
Imagevideo ankommt sowie Tipps und Tricks für die Praxis. Dann durften die SeminarTeilnehmer selbst Hand anlegen und Ihr eigenes Imagevideo zum Thema Tennis und Verein
drehen.

In den Praxiseinheiten lernten die Jugendlichen wertvolle praktische und theoretische Tipps wie
Kinder im Alter zwischen 3-8 Jahren das ABC des Ballspielens erwerben.
In den Praxiseinheiten, die in der Tennishalle der TennisBase Oberhaching stattfanden, zeigten
die beiden Seminarleiterinnen Julia Höhn und Ilona Kaffl verschiedene Übungs- und Spielformen
für das Tennistraining mit Kindern. Neben dem Talentino-Konzept stellte Höhn auch das Konzept
“Ballmagier”, ein strukturiertes Ballschultraining für Vorschulkinder, vor. „Neben dem üblichen
Tennisunterricht können die Vereine damit parallel eine allgemeine Ballschule für die Kleinsten
anbieten, um mangelnde Bewegungserfahrungen der Kinder zu kompensieren und frühzeitig
Erfolgserlebnisse beim Tenniseinstieg zu realisieren“, so Höhn.

findet jährlich statt und ist immer ausgebucht.“

Viele verschiedene Übungen und
Spiele
für
Tennisanfänger im
Kleinfeld
konnten
die
Juniorclubreferenten selbst ausprobieren.
Für Höhn, die als Leiterin des
Geschäftsbereichs
Vereinsberatung
und Entwicklung im BTV tätig ist, ist
das Seminar Juniorclubreferent eines
der besten Praxisseminare im Jahr:
„Ich finde es toll, dass sich so viele
Jugendliche im Verein engagieren und
mitarbeiten wollen. Das Seminar

Die Juniorclubreferenten werden im Wochenendseminar auf ehrenamtliche Aufgaben im Verein
vorbereitet und können zum Beispiel als Vertreter des Jugendausschusses im Verein das
Bindeglied zwischen der Jugend und dem Vorstand darstellen. Die Möglichkeit, das Clubleben
mitzugestalten bindet sie automatisch an den Verein. Nach dem Lehrgang bekamen alle
Teilnehmer noch ein Zertifikat.
Eine Teilnehmerin: "Das Seminar fand ich sehr hilfreich in Bezug auf die Gestaltung des
Vereinslebens. Gleich als wir daheim waren, wurde eine Gruppe mit uns, nun fünf, Clubreferenten
gebildet. Da in unserem Verein der Zusammenhalt sehr intensiv ist, werden sich unsere
Aktivitäten auch größtenteils darauf konzentrieren, diesen noch zu verstärken und das Profil des
Vereins nach Außen hin zu erweitern und zu optimieren. Ich persönlich war von dem Seminar so
angetan, dass ich mich soeben noch für den C1-Trainer-Lehrgang Ende Oktober angemeldet
habe." Angela aus Donauwörth

Unsere kommenden Veranstaltungen im herbstlichen Vereinsheim:
Freitag, 18. Oktober ab 18.30 Uhr Zwiebelkuchen und Federweißer
Freitag, 23. November ab 18.30 Uhr Spanferkelessen

Hierzu ergeht herzliche Einladung von Ihrer
Vorstandschaft

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und
dem Konsum von Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter
einfach kurz mit dem Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren
Willen an Dritte weitergeben.

