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TCNA:      Konzept Jugend-Tennis      
 
 
Unsere Vision  
 
Unsere Jugendförderung steht in erster Linie für die Freude am Tennisspielen! Wir möchten 
Kinder und Jugendliche für unseren Sport begeistern und sie im Rahmen ihrer Wünsche und 
Fähigkeiten aufbauen und fördern. Wir werden dabei als der ‚Verein mit Herz‘ 
wahrgenommen, der eine attraktive Plattform für Breitensport, Mannschaftsport sowie 
zielgerichtete Talentförderung bietet und Familie und Freunde aktiv im Verein integriert. 
 

                         
 
Unsere Mission 
 
Als der ‚Tennisverein mit Herz‘ ist der TCNA die erste Anlaufstelle für Tennisspieler und 
Tennisinteressierte jeden Alters in Neu-Anspach. 
 
Das wollen wir nachhaltig erreichen durch: 

• ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Hobbyspielern und sportlich ambitionierten 
Spielern in allen Altersklassen; 

• eine engagierte Jugendarbeit, die den Tennisnachwuchs begeistert und fördert; 
• Eigenleistung sowie Investitionen in den Erhalt und die Modernisierung unserer 

schönen Tennisanlage; 
• ein attraktives Freizeitangebot für unterschiedliche Interessen; unsere Anlage wird als 

‚der Treffpunkt‘ wahrgenommen; 
• die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung und der Pflege von 

Kontakten zu Menschen und Institutionen auch außerhalb des Clubs. 
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Wir setzen uns engagiert für die Ziele und Werte des TC Neu-Anspach ein und übernehmen 
als Mitglieder gemeinsam Verantwortung für deren Umsetzung. 
 
Die Jugendabteilung des TC Neu-Anspach 
 
Wir betreuen im Schnitt ca. 50 – 80 Kinder und Jugendliche. Durch die enge Teamarbeit 
zwischen Clubtrainern, Mannschaftsbetreuer/innen, Eltern, Jugendwart und Vorstand 
schaffen wir ein Umfeld, in dem sich die Kinder und Jugendlichen sportlich wie 
gesellschaftlich entwickeln können. Wir legen besonderen Wert auf einen ausgewogenen 
Aufbau bestehend aus spielerischen Elementen, Vielseitigkeitsübungen sowie spezifischen 
Trainingseinheiten für den Mannschaftsspielbetrieb. Dabei stehen die Wünsche und 
Fähigkeiten unserer Kinder und Jugendlichen stets im Vordergrund. So begleiten wir aktiv 
ihre Entwicklung, wie auch die Entscheidungsfindung ob sie am Spielbetrieb teilnehmen 
möchten oder nicht. 
 
Freie Spielmöglichkeiten, vor allem aber die wöchentlich angebotenen Trainerstunden auf 
unserer Anlage (im Winter in der Halle des TC Obernhain) schaffen hierfür die Grundlage.  
Im Rahmen unserer Kooperation mit den Neu-Anspacher Schulen bemühen wir uns darum, 
den Tennissport für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen und so ihr Interesse für 
diesen schönen Sport und für unseren Verein zu wecken.  
 
Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem TC Obernhain fördern wie die Attraktivität beider 
Vereine auf allen Ebenen. Wir sind dadurch insgesamt breiter aufgestellt und in der Lage, 
Freizeit-, Trainings- und Mannschaftsspielbetrieb, Interaktion sowie Spiel und Spaß 
übergreifend zu koordinieren und damit unsere Jugend noch besser zu fördern.    
    
ZIELE unserer Jugendarbeit 
 
Kinder für die sportliche Bewegung zu begeistern 
§ Spaß an Bewegung in der Gemeinschaft vermitteln  
§ Förderung der motorischen Fähigkeiten, spielerisches heranführen an den Tennissport  
Erlernen des Tennissports 
§ Spaß am Spiel mit Schläger und Ball entwickeln 
§ Bereitstellen guter Trainings- und Spielmöglichkeiten als Basis für weitergehende 

Zielsetzungen. Wir helfen dabei sie zu erreichen.  
§ Förderung nach individuellen Fähigkeiten und Bedarfen, einzeln wie im Team! 
Langfristige Bindung an den Tennissport und Verein 
§ Unser Tennis-Club ist Treffpunkt, auch zum „Chillen‘ 
§ Identifikation mit dem TCNA; wir sind stolz auf unseren Verein 
§ Wir möchten Tennis als primäre Sportart entwickeln 
Angebote für den Breitensport 
§ Der Spaß am Tennisspielen und die Geselligkeit stehen im Vordergrund    
§ Wir helfen bei der Vermittlung von Spielpartnern und führen nach Wunsch an den 

Mannschaftssport heran 
Förderung des Wettkampfsports 
§ Mannschaften in (möglichst) allen Altersklassen & Jugend-Ligen; 

Wir legen dabei großen Wert auf Identifikation mit der Mannschaft & Fair-Play 
§ Die Teilnahme an Talentsichtungen durch den HTV, die Aufnahme in 

Verbandsförderprogramme sowie die Teilnahme an LK-, Ranglisten-, 
Jugendmeisterschaftsturnieren (KJM) 
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§ Gezielte Unterstützung und Förderung von Talenten  
Heranführen an die Erwachsenenteams 
§ Teilnahme in Aktiven-Mannschaften sowie Turnieren im Juniorenalter ermöglichen einen 

nahtlosen Übergang in das Erwachsenentennis 
 
Wie setzen wir diese ZIELE um 
	
Tennis entdecken: Die Gewinnung von Nachwuchs erfolgt durch aktive Kooperation mit den 
Neu-Anspacher Schulen in Form von Aktionstagen (Tennis entdecken), Übungsangeboten 
(Tennis entwickeln) und Sport AG‘s (Tennis verankern). Unsere qualifizierten Vereinstrainer 
stehen dabei im Mittelpunkt und wecken durch ihre kreative Übungsleitung die Neugier und 
den Spaß am Tennis. Ein anschließend angebotenes Schnuppertraining rundet das Angebot 
als Entscheidungshilfe pro Tennis und pro Verein für Kinder und Eltern ab.  
 
Tennis entwickeln: Damit Neulinge Spaß und Verständnis am Spiel entwickeln können führt 
unser Trainerteam sie langsam aber gezielt an den Sport heran. Sollen die Kinder den Sport 
richtig erlernen, ist die Teilnahme am Anfängertraining notwendig. Dieses ist kostenpflichtig, 
die Clubmitgliedschaft für die erste Sommersaison jedoch beitragsfrei. Damit fördern und 
ermöglichen wir ein ‚Ausprobieren bei geringen Kosten‘.    
 
Tennis verankern: Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen durch unser engagiertes 
und qualifiziertes Trainerteam hat für den Verein und seinen Vorstand oberste Priorität. Im 
Vordergrund steht dabei nicht nur die individuelle Leistung, sondern vor allem die Vermittlung 
von Spaß und Begeisterung für den Tennissport und Förderung des Teamgedankens sowie 
der Sozialkompetenz. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen besonders engagierte und 
talentierte Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fähig- und 
Fertigkeiten so zu unterstützen, dass sie ihr Potential voll entwickeln können.    
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Unser Förderkonzept im Detail 
 
Das Förderkonzept baut auf dem bestehenden Basisangebot an Training, Veranstaltungen 
und Mannschaftssport für die jugendlichen Mitglieder des Vereins auf. Für besonders 
talentierte und leistungsbereite Kinder und Jugendliche bietet es ein Zusatzangebot zur 
intensiven sportlichen Weiterentwicklung.   
 
Das Programm gilt für Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr. Über eine, darüber hinaus 
gehende Förderung z.B. zum Heranführen an die Damen bzw. Herrenmannschaft, wird im 
Einzelfall entschieden. Grundlage sowie Voraussetzung zur Förderung Einzelner sind sowohl 
sportliche als auch persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten.  
  
Grundlage sowie Voraussetzungen zur Förderung von Mannschaften sind teamorientiertes 
Verhalten der Spielerinnen und Spieler, gemeinsames, leistungsorientiertes Training und 
Wettkampferfolge. Die Auswahl der zu fördernden Spielerinnen, Spieler und Mannschaften 
trifft der Vorstand auf der Basis von Vorschlägen des Jugendwartes sowie der Trainer.   
 
Der Vorstand genehmigt im Rahmen der jährlichen Finanzplanung das Jahresbudget Jugend 
und legt die, zur Verfügung stehende, Fördersumme fest.   
 
Die Fördervoraussetzungen: 
 
• Die Auswahl der speziell zu fördernden Spielerinnen und Spieler sowie die Einordnung in 

die entsprechende Fördergruppe treffen Jugendwart und Trainer gemeinsam, zweimal 
pro Jahr jeweils vor der Sommer- bzw. der Wintersaison.  
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• Die regelmäßige Teilnahme am Gruppen- und Mannschaftstraining sowie an den 
Mannschaftsspielen (Medenrunde) ist wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme in 
das Förderprogramm und bildet gleichsam die Grundlage zur Leistungsbeurteilung.  

• Betrachtet werden erreichte sportliche Leistungen, erkennbares Talent und 
Trainingsfleiß, wie auch persönliche und charakterliche Eigenschaften.  

• Die Bewertungen erfolgen transparent und nachvollziehbar und können gleichzeitig als 
individueller Entwicklungsplan genutzt werden. 
 

Im Einzelnen werden bewertet:  
 
1. Sportliche Voraussetzungen  

• Regelmäßige Teilnahme am Gruppen- und Mannschaftstraining  
• Teilnahme an Jugend- Mannschaftsspielen für den eigenen Verein  
• Teilnahme an Clubmeisterschaften und oder sonstigen Vereinsveranstaltungen  
• Wahrnehmung von Zusatztrainingsangeboten sowie nutzen der Plätze zum freien 

Spielen 
• Bei Einladung durch den HTV; Teilnahme an Kreis- und / oder Bezirkstraining sowie 

an Kreis- und Bezirksmeisterschaften und sonstigen Jugendturnieren  
 

2. Persönliche und charakterliche Voraussetzungen 
• Sportliches Talent und Koordinationsfähigkeit 
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft 
• Soziales Verhalten und Teamfähigkeit 

 
 

 
 

1. Allgemeine Förderung - Basisgruppentraining (sowie Basiseinzeltraining) 
 

• Das Basis-Gruppentraining (sowie Basiseinzeltraining) wird jedem Jugendlichen Mitglied, 
unabhängig von seiner Teilnahme an Wettbewerben oder sonstigen Veranstaltungen, 
kostenpflichtig durch unsere lizensierten Trainer angeboten. 

• Es beinhaltet typisch 1 Stunde Training pro Woche in leistungshomogen 
zusammengesetzten Gruppen von (vorzugsweise) je 4 Spielern.  

• Die Beiträge für das Basistraining in der Sommer- und Wintersaison (Tennishalle) 
werden jeweils vom Vereinsvorstand in Zusammenarbeit mit den Trainern festgelegt.  

• In Ergänzung oder auch alternativ zum Basisgruppentraining kann jeder Jugendliche 
individuell (zusätzliche) Trainingseinheiten mit den Trainern vereinbaren.  

• Neumitglieder (Anfänger) haben die Möglichkeit, maximal 1 Saison unter Anleitung 
kostenpflichtig zu trainieren. Die Clubmitgliedschaft während dieser Zeit ist beitragsfrei.  
 
 

2. Jugend-Events  
 

Als Ergänzung zum Basistraining und Leistungsaufbau werden regelmäßig wiederkehrende 
und für alle Jugendlichen zugängliche Veranstaltungen angeboten, die zum Teil vom Verein 
finanziell unterstützt werden:   
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• Z.B. Kennenlern- und Spaßturniere, Clubmeisterschaften Einzel und Doppel, 
Familientennistag, Tenniscamps (Kosten werden jährlich vom Trainer festgelegt), Tennis 
AG‘s mit Erst- und Zweitklässlern der Grundschule Hasenberg.  

• Zu den Jugendevents sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen, um den Tennissport 
und den Verein näher kennenlernen zu können.  

• TCNA Punktekatalog – Für die regelmäßige Teilnahme an Aktivitäten, wie z.B. Training, 
Medenspielen, Mannschaftsführung, Siege im Einzel-/Doppel, Trainingsmatches, freies 
Spielen etc. erhält jeder Spieler/-in eine definierte Anzahl von Punkten, die festgehalten 
und zum Saisonende aufaddiert werden. Die 5 Punktbesten haben die Chance einen 
schönen Preis zu gewinnen.    
 
 

3. Differenzierte Förderung  
 

Die Sport- und Talentförderung baut auf dem Basisgruppentraining sowie den festgelegten 
Fördervoraussetzungen (Seite 4) auf. Wir unterscheiden hierbei Einzel- und 
Mannschaftsförderung. Das Budget für die Talentförderung wird in Abhängigkeit vom 
Finanzstatus des Vereins jährlich vom Vorstand festgelegt und freigegeben.  
 
3.1. Einzelförderung:  
• Jugendliche, die bereits auf Kreis- oder Bezirksebene trainieren, erhalten die Möglichkeit, 

ein weiteres Zusatztraining auf Vereinsebene zu belegen.  
• Der Verein stellt Zuschüsse (nach Budgetverfügbarkeit) für folgende Aktivitäten bereit:   

o Zusatztraining im Sommer sowie im Winter 
o Teilnahme an Kreis- und Bezirksmeisterschaften 
o Teilnahme an LK Turnieren (max. 2 Turniere p.a.) 

 
• Jugendlichen, die die Fördervoraussetzungen (Seite 4) erfüllen, jedoch noch nicht auf 

Kreis- oder Bezirksebene trainieren, können ebenfalls an dem vorstehenden 
Zuschussmodell partizipieren, sofern sie alle sonstigen Förderkriterien erfüllen und 
besonderes Talent sowie Leistungsbereitschaft zeigen.  

 
3.2. Mannschaftsförderung:  

 
Das Mannschaftstraining ist für alle Kinder und Jugendlichen ausgelegt, die im Rahmen der 
HTV-Medenspielrunde in ihrer jeweiligen Altersklasse gemeldet sind oder werden sollen. Es 
baut auf dem Basisgruppentraining (Basiseinzeltraining) auf und ist im Grundsatz 
kostenpflichtig. 
 
Auf Basis folgender Kriterien erfolgt eine Bezuschussung durch den Verein:   
 
• Teilnahme der/des Einzelnen am Basisgruppen- oder Einzeltraining  

(min 1 Std. pro Woche)  
• Team- und leistungsorientiertes Verhalten sowie regelmäßige Teilnahme am 

gemeinsamen Training der Mannschaftsmitglieder  
• Selbstverpflichtung an min. 2 Spieltagen der Sommer-Medenrunde für das eigene Team 

oder ggf. auch in einer höheren Altersklasse anzutreten  
 

Die genaue Höhe sowie die Form der Zuschussbeträge, wird vor Saisonbeginn vom 
Vorstand festgelegt. Sie können sowohl als Trainingszuschuss, als auch in Form von 
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Incentives, z.B. Trikots, Trainingsanzügen oder ähnlichem ausgezahlt werden. Zur 
Mannschaft zählen max. 8 Spieler bei Vierermannschaften und max.10 Spieler bei  
Sechsermannschaften.  
 

 
3.3. Förderung von Einzelspielern über das vollendete 18. Lebensjahr hinaus 
 
Der Vorstand des TCNA ist der Ansicht, dass eine gezielte Talentförderung nicht mit 
Erreichen des 18. Lebensjahres automatisch beendet sein sollte. Spitzenspieler aus der 
Jugend sollen, sofern möglich, frühzeitig in die Damen und Herrenmannschaften integriert 
werden und auch hier Chancen und Unterstützung für ihre weitere Entwicklung im 
Tennissport erhalten. Im Grundsatz gelten für sie mindestens bis zu ihrem 23. Lebensjahr 
die gleichen Anforderungen und Bedingungen für eine weiterführende Förderung, die sich an 
den Regeln der Fördervoraussetzungen (Seite 4) ausrichtet. Da der Verein großes Interesse 
daran hat, dass sich junge Erwachsene Mitglieder für den Nachwuchs engagieren, 
unterstützt er weiterbildende Maßnahmen von infrage kommenden Spielerinnen und 
Spielern, wie z.B. Trainer- und Übungsleiterausbildung in organisatorischer und finanzieller 
Hinsicht. 
 
 
 
Wir verstehen unser Konzept als ‚lebendiges Rahmenwerk‘, dass wir auch künftig sinnvoll 
anpassen, ergänzen und mit Hilfe unserer Mitglieder weiterentwickeln möchten.  
 
 
 
       
	
						Gez.:	Der	Vorstand	
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