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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten für den „2. Young Generation Award“ eine Jugendliche aus unserem 
Verein vorschlagen.  

 
 
Kimberly Hustadt 
           16 Jahre 
 

 
 

 
Beginnen möchten wir mit Kimberlys Start in den Tennissport. Etwas Besonders 
für uns ist, dass Kimberly beim TuS Bruchhausen das Tennisspielen erlernt hat, 
obwohl sie gar nicht in Bruchhausen aufgewachsen ist. Das lag und liegt wohl 
an der engen Verbundenheit ihres Vaters (Jörg) zum TuS, der sich sowohl als 
aktiver Spieler als auch als „Ehrenämtler“ stark im und für den TuS engagiert. 
Vielleicht liegt es aber auch an unserer guten Jugendarbeit. 
Wir finden es klasse, dass Kimberly bisher nicht den Verein gewechselt hat, 
obwohl ihre Schulkameradinnen beim TC Neheim spielen und die Anlage für sie 
(und ihre Eltern) deutlich einfacher und schneller zu erreichen wäre.  
 
Vor ca. 2 Jahren zeigte Kimberly neben dem eigenen Erlernen des Sports auch 
Interesse daran, anderen das Tennisspielen zu vermitteln. Seit nunmehr 1,5 
Jahren ist sie eine sehr engagierte Trainerassistentin. Zunächst hospitierte sie 
emsig bei unseren Vereinstrainern und fuhr dafür ein halbes Jahr 1-2 in der 
Woche direkt nach der Schule nach Bruchhausen, ohne dafür finanziell 
entlohnt zu werden.  Zunehmend übernahm sie dann auch eigenständig 
Trainingseinheiten. So hatte sie im Sommer 2017 die Idee, den Kindern und 
Jugendlichen kostenfrei ein wöchentliches Koordinations- und 
Konditionstraining anzubieten. In diesem Jahr schickt sie sich an, die Trainer-C-
Lizenz zu erwerben. 



Aber auch neben dem Platz ist Kimberly stets hilfsbereit und engagiert. So 
packt sie bei Vereinsturnieren und Kreisturnieren immer wieder tatkräftig mit 
an, egal ob Aufbau, Schiedsrichten oder Betreuung. 
Im letzten Jahr hat Kimberly zudem die Idee gehabt, einen Trödelstand beim 
Stadtfest in Neheim zu organisieren, um so zusätzliche Einnahmen für unser 
Heimerweiterungsprojekt zu generieren. Sie hat dieses Projekt angestoßen, 
geplant und mit viel Engagement und fast im Alleingang umgesetzt.  
 
Über so viel Engagement und Vereinsverbundenheit freuen wir uns natürlich 
sehr und finden, dass Kimberly genau die Richtige für den „2. Young Generation 
Award“ des Westfälischen Tennisverbandes ist. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Sabrina Jochheim 
 
Jugendwartin 
TuS Bruchhause 02 e.V.  
Tennisabteilung 

 


