Jugendtennis TC HOMBERG 2018
2018 zeigte sich das Wetter grösstenteils von seiner allerbesten Seite. Wohl mit ein Grund, aber sicher
nicht nur, dass das fb Trainerteam zahlreiche fröhliche und eifrige Kinder und Jugendliche auf der wunderschönen Anlage des TC Hombergs zum Jugendtennis begrüssen durfte, welche mit viel Schweiss,
Elan und Motivation die Trainings absolvierten.
Knapp 50 SchülerInnen und Kinder konnten wir auf unseren Tennisplätzen willkommen heissen, welche
Ihre Tenniskenntnisse mit Geduld, Spass und spannenden Trainings erweitern konnten.
Mit grosser Freude sei erwähnt, dass besonders die ganz Kleinen den Spuren von Roger, Belinda und
Stan nacheifern. Der TC Homberg ist mit knapp 10 Kids (bis Einschulungsalter) auf einem guten Weg um
weiterhin verstärkt für einen guten Nachwuchs und eine funktionierende Juniorenbewegung beim TC
Homberg zu sorgen.Mit rund 40 SchülerInnen und 12 Kids konnte man bei grösstenteils schönem und
warmem Sommerwetter grosse Fortschritte erzielen.
Als Highlight darf, ja muss ich, erwähnen, dass Dank der hervorragenden Arbeit von Hansruedi, Maya
und nicht zu der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Jakob - 2018 sage und schreibe 7 Junioren
IC-Mannschaften angemeldet werden konnten, welche nicht zuletzt Dank der Mithilfe von Eltern und
Coaches mit viel Freude, Einsatz und viel Schweiss erste, einige sogar bereits zum zweiten Mal Wettkampfluft schnuppern durften.
Die Philosophie der fb Tennisschule unterstützt den Weg, durch verschiedene Motivationsinstrumente
den Kindern durch Spass am Sport, Freude an der Kameradschaft und selbstverständlich einer guten
Portion Ehrgeiz, sich zu verbessern und längerfristig vermehrt für den Tennissport, wie auch für den TC
Homberg, zu begeistern.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim TC Homberg bedanken, welcher es ermöglicht, die
Planung und Koordination ohne grössere Schwierigkeiten so zu organisieren, dass alles unkompliziert
und einfach über die Bühne geht. Denn auch die Platzkoordination ist bei 7 IC-Teams nicht immer ganz
einfach 😊!
Wollte das Wetter einmal nicht mitspielen, fanden die Trainings auch in Form von Bewegungslehre,
polysportiv sowie auch mittels Vermittlung von Tenniskenntnissen und -Theorie in Form von Quiz und
Spielen im Clubhaus statt.
Dank des guten Trainerteams - an dieser Stelle ganz herzlichen Dank (Maya, Hansruedi, Larissa und
Jakob) - konnte durch Spass, Seriosität, Wille und Einsatzbereitschaft die Qualität der Technik jedes
Einzelnen nachhaltig weiter verbessert werden. Wohl auch als Folge davon spielten bereits einige von
den «älteren» Jungen, auch an den Clubmeisterschaften der Arrivierten mit. Zudem nahmen erfreulicherweise 18 Jugendliche und Kinder während der zu Ende gehenden Wintersaison am Hallentraining in
Kappel teil
Zum Schluss möchte ich Euch noch informieren, dass auch dieses Jahr anfangs September eine gemeinsame Juniorenclubmeisterschaft der Clubs Belchen, Olten und Homberg durchgeführt wird. Es würde
mich sehr freuen, wenn möglichst viele Jugendliche an diesem Anlass ihr Können mit den gleichaltrigen
Kollegen und Kolleginnen der Nachbarclubs messen würden. Mitmachen und Dabeisein ist alles 😉!
Nun freue ich mich auf eine weitere erfolgreiche Tennissaison 2019!
Juniorenverantwortlicher, Fabio Bärtschiger

