Donnerstag, 22. März 2018

JUNIORENBERICHT TC HOMBERG 2017

Nicht weniger als 52 Junioren besuchten das fb Sommertraining des TC Homberg 2017.
Dies ist ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Was sicherlich nicht zuletzt Dank
der tollen Arbeit des gesamten Trainerstaffs um die Juniorenverantwortliche Maya,
Hansruedi, Pascal Zähner und den beiden Jungen Larissa und Jakob zurück zu führen
ist.
Während Maya ebenfalls dafür sorgt, dass der Club erfreulicherweise wieder 4 Junioren
IC Mannschaften stellen konnte, sorgte Pascal bei den Älteren dafür, dass das intensive
Training mit verantwortlich ist, dass die Teilnehmer um Adi und Andy Wermuth bei der
Herren 3. Liga auch recht erfolgreich mittun konnten. Bemerkenswert ist hier besonders
ein R5 Resultat von Adi Schöpfer zu erwähnen. Hansruedi bleibt die treue Seele, der
dafür sorgt, dass für alle - von klein bis gross - von Anfänger zum Fortgeschrittenen, das
passende Training gefunden wird. Und natürlich möchte ich hier auch die tolle Arbeit der
beiden „Jungen“ Köbeli und Larissa nicht vergessen. Welche Ihre Aufgabe gekonnt und
mit voller Motivation an die Homberger Junioren weiterbringen. Durch gutes und
gezieltes Training wurde den Junioren viel Freude und Motivation weitergebracht und
man konnte auch wieder ein tolles Wintertraining anbieten - welches zeigt, dass der TC
Homberg mittlerweile eben nicht nur ein Sommerclub ist.

Mit den Juniorenclubmeisterschaften konnten wir auch ein erstes kleines Juniorenturnier
auf der Anlage durchführen. Welches aber definitiv noch Verbesserungsmöglichkeiten in
sich birgt. Besonders die Kommunikation wird hier durch Club und Tennisschule neu
verteilt und in Zukunft bestimmt besser weitergegeben. Dies sehe ich auch als meine
persönliche Pflicht, dies gegenüber Eltern, Junioren und Club zu verbessern.
Dank der Durchführung mit dem TC Belchen, TC Olten und TC Dulliken konnten wir
trotzdem 3 tolle Tableaus stellen. Welche von Elia Lauper, Förderspieler der fb
Tennisschule, Mara Nyffeler aus Olten und Laurenz Diemer - ebenfalls Förderspieler der
fb Tennisschule - gewonnen werden konnten.

Die fb Tennisschule ist gewillt, auch nächstes Jahr wieder ein motivierendes,
spannendes und interessantes Training auf die Beine zu stellen. Welches auch Dank
dem tollen Trainerteam um Maya, Hansruedi und der jüngeren Generation sicherlich
wiederum gewährleistet sein wird.
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