
WAS IST DER JUNIOREN INTERCLUB? 

 

Der Sommer naht in grossen Schritten und damit auch die Interclub-Saison der 
Junioren, welche Anfangs Juni startet. 
Mit grosser Vorfreude informiere ich Euch über alle Eckdaten des Spielbetriebs 
während dieser speziellen Zeit. 
Aus den letzten Jahren geht hervor, dass sich immer mehr Kinder und Junioren des 
TC Hombergs für den IC interessieren und daran teilnehmen. Weshalb Maya und ich 
beschlossen haben, den Junioren IC Info Anlass offiziell ins Leben zu rufen.  
 
Für «Wiederholungstäter» ist dieser Infoanlass nicht ganz neu, so war der 
Informationsaustausch in den letzten paar Jahren immer kurzfristig in einer 
abgeschwächten Version kurz vor Spielsaison gemacht worden. 
 
Ab 2019 soll der JIC Infoanlass frühzeitig stattfinden, damit alle Beteiligten zu 
Saisonbeginn bestens informiert und ausgerüstet sind. 
 
 
Wann: Montag, 18. März 2019 

Zeit: 19.30 Uhr 

Wo:  Clubhaus TC Homberg 

Wer:  Alle JIC Interessierte und auch bereits «erfahrene JIC Spieler» sowie 
deren Eltern 

 
Wozu dieser Anlass?  
Viele sind sich nicht bewusst, was alles hinter dem JIC steht. Es ist ein idealer 
Einstieg, die Jugendlichen zum Wettkampftennis zu bringen und dies in einem 
Mannschaftswettkampf.  
Da Tennis eigentlich als Einzelsport wahrgenommen wird, wird damit der 
Teamgedanke massiv gestärkt wie auch das Fairplay gegenüber Gegner. Auch sehr 
wichtig ist es, dass die Eltern miteinbezogen werden, da die Ansetzung der Spiele 
und Organisation ein Teil der Junioren ist und nicht Sache des Juniorenobmann oder 
des Trainers. Es ist sehr schön mitanzusehen, wie sehr die Unterstützung der Eltern 
in den letzten Jahren gewachsen ist und wir so letzte Saison sogar 7 Mannschaften 
stellen konnten. Herzlichen Dank an dieser Stelle für diesen grossen Einsatz!  
Da auch der Austausch unter uns Clubs (TC Belchen, TC Olten, TC Homberg) Gross 
geschrieben wird, sollte jeder der JIC Spielen möchte, eine Möglichkeit finden, 
spielen zu können. Wir pflegen den Austausch um mögliche Mannschaften somit mit 
genügend Spieler bilden zu können. 
 
Im Vorfeld findet Ihr nachstehend einen Link mit diversen Informationen. Klickt Euch 
mal rein! Allenfalls werden einige Fragen bereits dann geklärt oder aber neue 
tauchen auf, die wir dann gemeinsam im März besprechen können. 
 
Unter www.swisstennis.ch/ji in der Rubrik – häufige Fragen – findet Ihr bereits viele 
Antworten auf unterschiedlichste Fragen. 
 

http://www.swisstennis.ch/ji


Wir freuen uns schon jetzt auf eine unvergessliche Junioren Interclub Saison und 
natürlich, Euch am Info Anlass begrüssen zu dürfen. Herzilchen Dank für die 
grossartige Untestützung und bis bald! 
 
Sportliche Grüsse, Maya und Fabio, TC Homberg 
 
 


