Kurzbeschreibung  TCB  -  Kinder-  und  Jugendkonzept  
  
Grundidee:  Alle  Kinder  und  Jugendlichen,  die  beim  TCB  Tennis  spielen,  sollen  ein  
ihrem  Talent,  ihrer  Motivation,  ihren  Wünschen  entsprechendes  Training  erhalten.    
So  wird  die  ganze  Bandbreite  eines  Trainings  für  Kinder  und  Jugendliche  abgedeckt:  
von  einem  Angebot  eines  einmaligen  Trainings  pro  Woche  für  diejenigen,  die  die  
Sportart  Tennis  freizeitorientiert  ausüben  wollen  bis  zu  einem  mehrfachen  Training  
pro  Woche  für  leistungssportlich  motivierte  Kinder  und  Jugendliche.  
  
Um  eine  Kontinuität  über  alle  Altersstufen  im  Tennisclub  zu  haben,  gibt  es  eine  
Einstiegsmöglichkeit  im  Grundschulalter  und  setzt  sich  in  Stufen  fort  bis  zum  
Übergang  vom  Jugend-  in  den  Aktivenbereich  sowohl  für  mannschaftsspielende  
Kinder  und  Jugendliche  als  auch  für  Kinder  und  Jugendliche,  die  nicht  in  einer  
Mannschaft  spielen  wollen.  
  
Das  Kinder-  und  Jugendtraining  teilt  sich  auf  in  mannschaftsspielende  Kinder  und  
Jugendliche  und  Kinder  und  Jugendliche,  die  kein  Interesse  haben,  in  einer  
Mannschaft  zu  spielen.  Alle  Kinder  und  Jugendliche,  die  in  einer  ersten  Mannschaft  
des  TCB  und  auch  über  das  Training  hinaus  Tennis  spielen  (Turnierteilnahmen)    
dürfen  an  zwei  stark  bezuschussten  Trainingsterminen  teilnehmen.  Die  
Bezuschussung  ist  in  3  Säulen  gestaffelt,  je  nach  Beurteilung  der  Erfolge  an  
Turnierteilnahmen  oder  Ranglistenpositionen.  Die  Eingruppierung  erfolgt  durch  die  
Trainer  und  dem  Jugendwart.  Mitglieder  zweiter  und  dritter  Mannschaften  können  
ebenfalls  an  einem  zweiten  Trainingstermin  teilnehmen,  müssen  sich  aber  anteilig  an  
den  Kosten  höher  beteiligen,  das  sie  nur  eine  Basisförderung  bekommen  (der  
prozentuale  Anteil  der  Kostenbeteiligung  richtet  sich  nach  den  im  Jugendetat  zur  
Verfügung  stehenden  Mitteln).  
  
Darüber  hinaus  müssen  die  geförderten  Jugendlichen  und  Kinder  (Säule  1  und  2)  
eine  Verpflichtungserklärung  unterschreiben,  in  der  sie  die  Bedingungen  der  
Förderung  anerkennen.  Werden  diese  Eckpunkte  nicht  eingehalten,  kann  die  
Förderung  durch  den  TCB  unterbrochen,  bei  einer  erneuten  Erfüllung  aber  auch  
wieder  aufgenommen  werden.  Die  Beurteilung  der  Kinder  erfolgt  einmal  jährlich  zum  
Jahresanfang.  
  
Alle  Jugendlichen,  die  von  ihrer  Spielstärke  dem  Niveau  einer  Aktivenmannschaft  
entsprechen,  dürfen  kostenfrei  am  Training  der  entsprechenden  Aktivenmannschaft  
teilnehmen,  um  so  eine  frühzeitige  Integration  von  Jugendlichen  in  den  
Aktivenbereich  zu  gewährleisten.  
	
  

