
 
Bericht des Jugendsportwartes 



 
Wir hatten 2 Aufsteiger Mannschaften: 

Die Juniorinnen I und Junioren I  stiegen jeweils ungeschlagen auf. 

 

Unsere Mädchen holten Ihren ersten Punktgewinn  gegen den ASV Rott. 

 

Die Knaben wurden 3. in der Bezirksliga und waren lange sogar Tabellenführer  

und spielten um den Aufstieg in die höchste Liga Oberbayerns. 

 

Die Knaben II schlugen sich tapfer und wurden 5. trotz großer 

Personalproblemen! 

 

2017 hatten wir auch erstmals wieder eine Bambini Mannschaft,  

welche ihre ersten Punktspielerfahrungen sammelten: 

Hier geht ein großes Dankeschön an die Eltern, welche viel organisierten,  

beim „Zählen“ geholfen haben und auch natürlich bei Niederlagen 

Ihre Kinder getröstet haben. 

 

Wir hatten 2017 eine Bambini- und Midcourt Vereinsmeisterschaft  

bei der jedes Kind einen Pokal oder eine Goldmedaille erhielten  

und jedes Kind erhielt auch, ein neues TCK Caps, welche Caro besorgt hat. 

 

Die Midcourt Zwerge Vereinsmeisterschaft wurden von Jutta und Michi  

mit verschiedenen Spiel- und Geschicklichkeitsformen abgehalten  

und ich betreute die Bambini, welche bereits selbständig Punkte  

aufs große Feld ausspielten im Modus Jeder gegen Jeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auch ein Sommercamp haben wir angeboten mit über 30 Teilnehmern  

und wir konnten 11 Kinder (davon 8 Mädchen) als Mitglieder  

an den Verein binden. Wie gelang uns das? 

 

Wir hatten ja bisher immer nur eine begrenzte Anzahl an Abos für die Jugend  

in der Rosenhimer Halle beim Gürtler und konnten den Anfängern  

ab 4 Jahren kein Wintertraining ermöglichen.  

 

Wir hatten nun die Idee, dass wir das Training auch in einer Turnhalle  

stattfinden lassen können und so trainieren die neu gewonnenen Kinder  

nun jeden Samstag 14-15 Uhr in der Turnhalle über der Feuerwehr  

und es war uns nun möglich die Kinder auch nach dem Sommercamp ü 

ber den Winter an uns zu binden. 

 

Auch 2018 wird wieder ein Sommercamp angeboten.  

Ich hoffe mit ähnlichen Erfolg und vielen Neuanmeldungen.  

Es wird einen Tennis-Kinderschnuppertag geben am 20. April mit  

ca 80 Kindern der 2. Klasse der Adolf-Rasp-Schule die auf unsere Anlage  

erwartet werden und mal in den Tennissport reinschnuppern können. 

 

Zusammenfassend glaube ich, dass wir gute Vorraussetzungen haben  

und wir mit unseren tollen Kindern auch zuversichtlich in die  

Zukunft des TCKs blicken können. 

 

Desweitern nochmal ein großes Dankeschön an unsere Trainer!! 

 
 


