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Juniorenbericht 2020 

Es war ein sehr spezieller Tennissommer 2020. Nicht nur für die Tennisschule fb eine komplett neue 

Situation – nein, auch für Kinder, Eltern und Club war die ganze Saison sehr speziell. 

 

Umso erfreulicher, dass wir ab dem 11. Mai wieder knapp 50 Jugendliche und Kinder im Training 

willkommen heissen durften. Besonders der Zuwachs der ganz Kleinen ist sehr erfreulich und zeigt, 

dass die Tennisfamilie Homberg lebt. Auch die bisschen «älteren» Nachwuchsspieler um Jakob 

Wermuth, waren am Montagabend wieder fleissige Trainingsbesucher - was nicht nur die 

Tennisschule freut, sondern auch zeigt, dass die genannten Nachwuchsspieler auch während dem 

Studium oder Weiterbildung mit dem TC Homberg verbunden bleiben wollen.  

 

Petrus meinte es diesen Sommer wesentlich besser als letztes Jahr. So waren die Teilnehmer und 

Coaches nach der lang erhofften Saisoneröffnung sehr motiviert, lernwillig und mit viel Eifer dabei – 

die Trainings und Platzstunden zu besuchen und Ihrer Leidenschaft – dem Tennissport – 

nachzugehen. Die Zunahme der «kleinsten Generation» zeigt das enorme Potenzial der 

Jugendbewegung am Homberg. So ist die Tennisschule in Zusammenarbeit mit dem Club weiter 

bestrebt – eine funktionierende, homogene und begeisternde Nachwuchsförderung zu schaffen, die 

dem Vereinsleben und hoffentlich natürlich auch dem Trainingsbetrieb den Rücken stärken wird. Es 

zeigen sich auch bereits einige, kleine «Talente» welche die Tennisschule fb im Sommer 2021 

versucht, in einer Fördergruppe gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln in Zusammenarbeit mit 

Club und Eltern. 

 

Wiederum sehr erfreulich war die Teilnahme von 4 Mannschaften im Junioreninterclub. Aufgrund 

der Corona Situation – welche eine enorme Flexibilität an Spieler, Eltern, Trainer und Club verlangte, 

haben wir uns entschieden, dass nicht mehr Mannschaften gemeldet wurden. Trotz Allem zeigten 

sich Alle Beteiligten sehr zufrieden und der TC Homberg konnte gar 2 Gruppensiege und einen 2. 

Platz verbuchen diesen Sommer. Ein grosser Dank an dieser Stelle an Alle Eltern die uns Trainer und 

Club tatkräftig unterstützten. Wir sind bestrebt, an diesen Erfolgen und Momenten anzuknüpfen und 

hoffen auf eine ähnlich starke, faire und unvergessliche Junioren IC Saison 2021. Man darf erwähnen, 

dass zahlreiche JIC Spieler am Wintertraining teilnehmen und so die Grundbasis geschaffen ist – diese 

Kinder und Jugendliche weiterhin zu begleiten und für den Interclub auch zu begeistern. 

 

Besonders im Alter von 14 – 18Jahren zeigen die Arbeiten der letzten Jahre Früchte. Bei den Mädels 

wie auch bei den Jungs. Bei den Jungs waren es gerade die 2 U15 Mannschaften, welche als 

Gruppensieger Ihre JIC Saison beendeten und so die letzten Trainingsfortschritte unterstreichen. 

Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle Maya und Allen Coaches der Tennisschule 

fb meinen Dank auszusprechen. Ohne Eure Arbeit und Unterstützung wäre dies gar nicht möglich!  

 

Und natürlich auch den Eltern und Junioren selbst: Welche durch Eigeninitiative, Eifer und Fleiss dem 

Tennissport nachgehen und vermehrt Privatstunden oder dann auch mit Mannschaftskollegen einen 

5 Satz Krimi am Mittwochnachmittag nachgehen…  

Möchte mich hiermit auch ganz herzlich beim Verein TC Homberg bedanken, welcher es auch 

ermöglicht, die Planung und Koordination ohne grössere Schwierigkeiten so zu organisieren, dass 

alles so unkompliziert und einfach über die Bühne geht.  

 

Was als sehr schwieriges Tennisjahr für die Tennisschule fb begann durch die bekannten 

Massnahmen – fanden schlussendlich mit dem Sommer – und Herbstcamp einen versöhnten 

Abschluss.  

Nicht weniger als 20 Kinder besuchten das fb Sommercamp und machten dies zu einem einzigartigen 

Event für Jung und Alt. Die Kinder wachten mit grossen Augen auf die «Befehle» der Coaches – 
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welches mit den talentierten Förderspieler Noemi, Natalie, Joel und Dario das Trainerteam 

zusammen mit Nadja, Moni und meiner Wenigkeit bildeten. Besonders unsere «KIDS» Abteilung 

liessen mit Ihrem verschmitzten Lächeln, Ihren witzigen Anekdoten und begeisternder Art uns 

Trainer zeigen, warum wir diesen Job ausüben und uns sehr glücklich schätzen dürfen.  

 

Und was natürlich nicht fehlen darf…Unser grossartiger Sponsorenlauf! Gefürchtet von den 

Teilnehmer � geliebt von den Coaches, benieden von den anderen Clubs. Dank der Unterstützung 

von Grosseltern, Gotti und Götti, Bekannten und Freunden – konnten wir auch dieses Jahr ein sehr 

tolles Ergebnis erzielen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an Alle Eltern, Teilnehmer und 

natürlich allen Sponsoren für die Unterstützung  

 

Ich freue mich auf eine hoffentlich ruhigere, spannende, verletzungsfreie und natürlich erfolgreiche 

Tennissaison 2021  

 

Euer Juniorenverantwortlicher, Fabio Bärtschiger 

März 2021 

 


