Liebe Mitglieder, liebe TSC-Kinder und TSCJugendliche, liebe Eltern,
da ich krankheitsbedingt leider nicht persönlich
auf der diesjährigen Mitgliederversammlung
am 28.04.2022 meinen Jugendbericht des
letzten Jahres vortragen konnte, soll es nun
auf diesem Wege geschehen.
Zunächst gilt mein Dank allen Kindern und
Jugendlichen, für die ich gerne ihre
Jugendwartin, Ansprechpartnerin, "Mädchen
für alles " und hoffentlich auch Motivatorin bin.
Jeder Punktspieltag, an dem Ihr mit großer
Leidenschaft und Einsatzbereitschaft
zusammen mit eurer Mannschaft für den TSC
(und natürlich auch für euch selbst) um Punkte
kämpft, bereitet mir wirklich große Freude und
ich weiß, wofür ich dieses recht
zeitaufwendige, teils nicht nervenschonende
Amt als Jugendwartin betreibe. Auch möchte
ich den Eltern für Fahrdienste, Betreuung,
Verpflegung etc. danken, allen voran denen,
die die Mannschaftsführung einer
Jugendmannschaft im vergangenen Jahr
übernommen haben. So lässt sich leichter die
Organisation auf mehrere Schultern verteilen.
Ebenso möchte ich dem jetzigen Trainerstab
um unseren Haupttrainer Leo
ganz kräftig danken, dass wir aus dem letzten,
teils stürmischen Jahr mit vielen
Unwägbarkeiten, gestärkt herausgekommen
sind und das mit einem nie dagewesenen
Teamgeist so gut gemeistert haben.
Außerdem ein riesengroßes Danke an Gesa
und Julia im Sekretariat, ohne die der Sprung
in die Unabhängigkeit/Selbstständigkeit im
Trainingsbetrieb sicherlich nicht so gut
funktioniert hätte. Aber dieser Schritt hat sich
gelohnt!
Nicht zuletzt gilt mein Dank Barbara, mit der
ich über drei Jahre gemeinsam in einem
Jugendwartsteam die Geschicke der Jugend
lenkte. Sicherlich waren wir nicht immer einer
Meinung und von unterschiedlicher
Herangehensweise, aber doch immer
vertrauensvoll, fair, konstruktiv und
ergebnisorientiert in der Zusammenarbeit.
Für ihre über 30-jährige Tätigkeit! als
Jugendwartin des TSC hatte ich ihr bereits,

geschuldet einer nicht stattgefundenen
Mitgliederversammlung, im Dezember 2021
gemeinsam mit unserer Nachwuchsspielerin
Nicole eine Fotokollage mit Erinnerungen an
unsere Jugend, zumindest der letzten 10
Jahre, als Dank überbracht!

Nun zum Zeitgeschehen:
Zurzeit trainieren bei uns im TSC-Kinder- und
Jugendtraining 189 Kinder und Jugendliche,
davon sind allein 57 Kinder 10 Jahre und
jünger, damit haben wir perspektivisch viel
Nachwuchs, um den sich vor allem bei den
Allerkleinsten immer sehr hingebungsvoll und
geduldig Andrea (großes Dankeschön!!)
kümmert.
Machen wir was draus!
Im letzten Jahr 2021 sind 20
Jugendmannschaften in den verschiedenen
Alters- und Leistungsklassen für den TSC an
den Start gegangen
Zu erwähnen wäre hier unsere Junioren AI
(Laurenz, Paul, Lasse und Leonardo) und AII
(Niklas, Jacob, Phil und Mikka), Junioren BI
(Moritz, Kilian, Ben, Frederic, Ben und Caspar)
und Juniorinnen B I (Nicole, Elli, Belina, Lara
und Lea) jeweils in der zweithöchsten Liga des
Verbandes, der Bezirksliga.
Unser Ziel sollte langfristig das Melden einiger
Mannschaften in der Bezirksliga, wenn nicht
sogar in der Verbandsliga sein, um ihnen
damit einen nahtlosen Übergang ans Niveau
unserer Damen- und Herrenmannschaften zu
ermöglichen.

Jeweils Gruppensiege und damit qualifiziert für
die Pokalrunde haben sich unsere
-Junioren CI (Finn Sittel und Justus Kurz), die
anschließend Platz 5 unter 43 Mannschaften
belegten. Es war ihr erstes Jahr im Großfeld!

-Juniorinnen BIII (Hannah Schepp, Johanna
Bahlburg, Johanna Beuermann und Lara
Apel), die dann aber in der ersten Runde des
Pokals knapp scheiterten
-Junioren BIII (Clemens Marschik und Anton
Schorkopf), die dann bei den parallel
angesetzten Regionsmeisterschaften antraten
statt im Pokal.
- gleiches galt für die Junioren BII (Keno Lux,
Christoph Naxer, Lorenz Kramm, Leif Behrens,
Philipp Zeisberg und Julius Schorkopf)
Allen herzlichen Glückwunsch!!

Junioren CII (Finn, Justus)

Bei den nur im Sommer statt gefundenen
Regionsmeisterschaften konnte unsere TSC
Jugend bei nur 7 ausgetragenen
Konkurrenzen immerhin 3 Titel gewinnen,
durch Laurens Gorf bei den Jungen U16 (im
Finale gegen Paul Roeder, TSC), Nicole
Papierok bei den Juniorinnen U16 (im Finale
gegen Lea Dietrich, TSC) und Elli Müller bei
den Juniorinnen U14, außerdem gab es einen
2.Platz für Clemens Marschik bei den Junioren
U14.

-Midcourt Mädchen U10 (Frieda Müller,
Elisabeth Schorkopf, Clara von Sandersleben
und Noemi Marschik), die im weiteren Verlauf
knapp am Pokalfinale vorbeischrammten, und
damit insgesamt einen tollen dritten Platz
belegten!

Paul, Laurens (Regionsmeister U16)

Midcourt Mä U10 (Frieda, Elisabeth, Clara,
Noemi, v.li n.re)

Bei der Anzahl der Teilnehmer stellte der TSC
die Hälfte aller gemeldeten Kinder und
Jugendlichen!
Gerade diese Jugendlichen sind es auch, die
schon regelmäßig oder teilweise unsere
Damen (Nicole, Hanna, Elli, Lea, Anna und
Lotta) und Herrenmannschaften (Laurens,
Paul, Niklas und Jacob) unterstützen und
ergänzen.
Das sollte auch unser größtes Ziel sein:
unsere Jugend leistungsmäßig in unsere
Damen- und Herrenmannschaften zu
integrieren.
Die diesjährigen Regionsmeisterschaften
der Jugend und Jüngsten werden zum
Großteil endlich wieder (großer Dank gilt
Denes von Kalley an dieser Stelle für seinen
Einsatz in der Region) auf der Anlage des TSC
Göttingen stattfinden.
Am Wochenende 18.-19.6.2022 freuen wir uns
daher über Turnierflair, viele Teilnehmer aus
unserer Jugend und natürlich über viele
interessierte Zuschauer.

(Nicole, Regionsmeisterin U16)

Bei den diesjährigen JüngstenLandesmeisterschaften vertraten unsere
TSC-Kinder Clara von Sandersleben und
Paul Apel mit zwei anderen Kindern als
Mannschaft die Tennisregion
Südniedersachsen.

(Elli, li, Regionsmeisterin U14)
(Dritte Plätze für Keno Lux, Anna Kranz und
Manou Wirth, Sieger der Nebenrunde Tom
Fricke und Ben Hennemuth).

(Paul und Clara, 3. u.4. v.li, bei den
Landesmeisterschaften)

Was gab/gibt es noch?












Unser Trainer Leo hat im Winter mit
gezieltem Koordinations- und
Konditionstraining abseits des Platzes
begonnen; dieses soll beibehalten
werden und zusätzlich gezielt ergänzt
werden durch Training bei unserem
neuen Fitnesstrainer Arwed; wir hoffen
natürlich, dass dies schon erste
Früchte getragen hat.
Dank der eingeführten Diplomtage am
Ende eines zeitlichen
Trainingsabschnittes können Kinder
und auch deren Eltern den
Trainingsfortschritt sehen, was
sicherlich zur Motivationssteigerung
beiträgt.
Wir haben wieder eine
Jugendrangliste eingeführt, um das
freie Spielen und gegenseitige
Kennenlernen untereinander zu
fördern. Erste Forderungsspiele haben
schon stattgefunden. Durch Öffnung
der Außenplätze werden diese sicher
auch zahlreicher und die Rangliste füllt
sich mehr und mehr mit interessierter
Jugend (Aushang Schaukasten
Terrasse).
Es wird nun mannschaftsbezogenes
Doppeltraining angeboten, für das so
im normalen Trainingsalltag einfach
die Zeit fehlte und wir in diesem
Bereich doch einige Defizite
ausgemacht haben, die es gilt, nun
verstärkt zu trainieren.
Dank des neuen TSC Shops kann
unsere Jugend im einheitlichen Outfit
auflaufen, und zukünftig wird es für
alle Mitglieder leichter, die eigene
Jugend wiederzuerkennen. Bei der
großen Anzahl ist das nicht immer so
leicht!
Wir möchten aber nicht nur an uns
selbst denken und haben daher eine
Aktion zur Unterstützung gestartet,
geflüchteten ukrainischen Kindern und
Jugendlichen, die bereits zu Hause
Tennis gespielt haben, Plätze in
unserem Jugendtraining zur
Verfügung zu stellen, um ihnen damit
die Möglichkeit für eine Fortsetzung
ihres Hobbys zu geben. Ein

entsprechender Aufruf ging an die
Göttinger Schulen. Weitere Infos
folgen, sobald wir die ersten Anfragen
dazu erhalten.
Im Mai starten wieder die Jugendpunktspiele
jeweils an den Samstagen 7.5., 14.5., 28.5.,
11.6., 25.6. und 9.7. ab 9h auf unserer Anlage.
Es sind herzlich alle eingeladen, unsere
Jugend als Zuschauer zu unterstützen!

Es ist viel passiert, es gibt noch viel zu tun!

Es grüßt euch herzlich
Eure Jugendwartin des TSC Göttingen
Julia Müller

