


Hallo WTV – Team,

wir, die Jugendabteilung des VfL Platte Heide wollen bei der Aktion 

WTV – Young Generation Award 2016

teilnehmen und werden euch auf den nächsten Seiten unser Team und unsere 

gemeinsam gestalteten, vorbereiteten und durchgeführten Aktionen

vorstellen.

Wir, 

das ist eine Gruppe von Jungen und Mädchen die bereits seit dem

 Grundschulalter beim VfL Tennis spielen und sich 

mit ihren Ideen und Engagement in den Verein einbringen.

Robin Alberts, 16 Jahre                                                  Johannes Uhl, 14 Jahre

Livia Krimpelbein, 16 Jahre                                           Leon Alberts, 16 Jahre

Josina Hohlfeld, 20 Jahre                                               Maximilian Uhl, 16 Jahre  

Nora Fath, 14 Jahre                                                        Justin Giebel, 16 Jahre 

Dana Krimpelbein, 14 Jahre                                          



Das Projekt, welches wir gemeinsam ins Leben gerufen haben, ist bereits im 4. Jahr
und hat mittlerweile auch einen großen Zuspruch in der Mendener

Tennisgemeinschaft gefunden.

Wir wollten etwas schaffen, mit dem wir vorallem Kinder im Alter von 4-10 Jahren
erreichen, die Spaß am Tennis haben, sich mit anderen messen wollen, aber noch

nicht für Mannschaftsspiele geeignet sind.

Am 17.06.2014 startete dann die erste Auflage
des 

Mendener Tennis Mini Cup

bei uns auf der VfL Tennisanlage. 

Gestartet wird bei diesem Turnier in Teams mit jeweils 6 Kindern, die nach
Leistungsstärke in die Mannschaftsliste eingetragen werden. Aus allen Teams werden
dann 6 Gruppen für den vorbereiteten Stationsdurchlauf gebildet, wobei jedes Kind je

nach Position ein farbiges Armband bekommt. So gehen dann immer annähernd
gleichstarke Spieler gemeinsam in den Durchlauf.

Mit 24 Teilnehmern waren wir 2014 schon sehr zufrieden mit der Resonanz aus den
Mendener Tennisvereinen. Aber die erste Auflage war erst der Test für den 

zweiten Anlauf, der dann wieder auf der VfL Tennisanlage am

16. Juni 2015

stattfand und mit 7 Teams, 42 Teilnehmern aus 4 Mendener Tennisvereinen unsere
Erwartungen mehr als übertroffen hatte .

http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=326:1-mendener-tennis-mini-cup-2014&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=345:riesen-turnier-f%C3%BCr-die-kleinsten&catid=53:sonstiges3&Itemid=103


Ein Garant für das gute Gelingen solcher Events war und ist unser starkes
Jugendteam. So wurden gemeinsam die einzelnen Stationen vorbereitet und betreut,

Ausdrucke, Urkunden und Mannschaftslisten gestaltet. 
Bei der Vorbereitung haben wir aber auch die anderen Tennisvereine mit

eingebunden.

Sportlich hat der VfL Platte Heide die Organisation übernommen, Verpflegung wie
z.B. Getränke, Obst, Kuchen und weitere kleine Stärkungen wurde von den

Gastvereinen mitgebracht.
Unser Ziel war es, dass alle Teilnehmer bei unserem Turnier als Sieger vom Platz
gehen sollten und wir für alle Teams Preise zur Verfügung stellen. Das konnte nur

gelingen, durch die Beteiligung aller Tennisvereine. Für jedes gemeldete Team
wurden von den jeweiligen Vereinen auch 6 gleichwertige Preise besorgt, die dann

nach Wertigkeit an die platzierten Mannschaften übergeben werden konnten.

Alle Mendener Vereine sind von dem Turnier für unsere Jüngsten voll begeistert und
so haben wir 2015 beschlossen, die Ausrichtung des Mendener Tennis Mini Cups im
Wechsel bei den Mendener Vereinen durchzuführen. 2016 hat die 3. Auflage beim TC
Halingen stattgefunden und für die kommende Saison hat sich der TC Menden für die

Ausrichtung angemeldet.

Im vergangenen Jahr konnte dann auch der TC Halingen auf unser starkes VfL
Jugendteam zurückgreifen. Da der Verein nicht genug Betreuer für die einzelnen

Stationen stellen konnte, haben sich wieder einige unserer Jugendspieler als Helfer zu
Verfügung gestellt.

Das dieses Turnier auch von den Kindern und Eltern gut angenommen wird, zeigen
auch die Mitgliederzahlen in dem Altersbereich zwischen 4 und 10 Jahren in den

Mendener Tennisvereinen. Beim VfL sind zur Zeit ca. 17 Kinder in dieser
Altersgruppe gemeldet.

http://www.tc-halingen.de/beitrag-lesen-allgemein/items/390.html
http://www.tc-halingen.de/beitrag-lesen-allgemein/items/390.html
http://www.vfl-tennis-menden.de/images/Urkunde_Mendener_Tennis_Mini_Cup_2014_2.jpg
http://www.vfl-tennis-menden.de/images/Laufzettel__MMC_2015.jpg


Was Machen wir sonst noch?

Nach der etwas ausführlicheren Präsentation unseres Mini Turniers, will ich auch
noch einmal in Kurzform auf weitere Aktionen eingehen, die wir gemeinsam mit

unseren Jugendlichen durchführen und gestalten.

1. Jugendtraining

Da wir ein komplett ehrenamtlich organisierter Verein, mit begrenzten
Trainerkapazitäten sind, binden wir unsere älteren Jugendspieler immer stärker ins

Jüngstentraining mit ein. Dazu schicken wir interessierte Jugendliche zu
Lehrgängen und finanzieren über den Verein die Trainerscheine beim WTV.

2. Kinder-Eltern-Mixed-Turnier

Neben unserem Mendener Mini Turnier organisieren wir seit 2010 jeweils zum
Pfingstmontag ein Alternativprogamm zur Pfingstkirmes in Menden für unsere

Jugendspieler und Eltern. Dann startet immer unser Kinder-Eltern-Mixed-Turnier. 
Bei diesem Turnier startet dann immer ein Jugendspieler im gemischten Doppel mit
einem Elternteil. Nebenbei versuchen wir durch diese Aktion auch die Eltern für den

Tennissport zu gewinnen.

http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=365:all-inclusice-turnier-f%C3%BCr-die-ganze-familie&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=175:1-vfl-kinder-eltern-mixed-tunier&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=271:trainingsplan&catid=37:training&Itemid=87


3. Jugendferiencamps

Eigendlich für unsere Jugendlichen gedacht, da wir aber bei den Meldezahlen an die
Trainerkapazitäten stoßen unterstützen uns auch hier die älteren Jugendspieler bei der

Ausrichtung. In den Sommerferien richten wir jeweils zwei Feriencamps aus. 

4. Stadtmeisterschaft 2016

2016 war der VfL Platte Heide Ausrichter der Mendener Stadtmeisterschaft. Auch
hier konnte die VfL Tennisgemeinschaft auf ein starkes Jugendteam zurückgreifen.

So hat unser Jugendteam fast komplett die Betreuung und Organisation der Spiele am
frühem Nachmittag übernommen. Nur so war es bei den hohen Meldezahlen möglich

alle Spiele auf unserer Anlage auszuspielen.

5. Altpapiersammlungen

Ein Großteil unserer Jugendarbeit wird über die Einnahmen aus den
Altpapiersammlungen finanziert. Da wir da in den letzten Jahren jeweils ca. 15

Tonnen mit Hilfe unserer Vereinsmitglieder gesammelt haben, wäre es aber ohne die
Bereitschaft unserer Jugendspieler nicht möglich gewesen, z. B. das Umladen aus

unserem Zwischenlager zu bewältigen.

6. Tennisabende

Unser Verein verfügt leider nicht über eine eigene Tennishalle und so kommen nur
einige wenige Jugendspieler in den Genuss im Wintertraining in der Tennishalle zu
spielen. Der Großteil der überwiegend jüngeren Spieler trainiert in den Turnhallen.

Um diesen Jugendlichen einmal im Jahr auch das Spielen in der Tennishalle zu
ermöglichen, organisieren wir meist im März zwei Tennisabende. 

http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=357:vfl-jugend-st%C3%BCrmt-die-tennishalle&catid=53&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=414:altpapiersammlung-2016&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=410:jugendstadtmeisterschaft-2016&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=409:2-feriencamp-2016&catid=53:sonstiges3&Itemid=103
http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=369:auf-die-pl%C3%A4tze-fertig-ferien&catid=53:sonstiges3&Itemid=103


7. Weihnachtsfeier

Bereits seit vielen Jahren feste Tradition ist für unsere Jugendspieler der
Jahresabschluss mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Diese findet dann in der

Bonifatiusturnhalle statt und  da wird dann nicht in gemütlicher Runde Pfefferkuchen
und andere süße Sachen in sich reingestopft, sondern es ist immer ein sportlich

abwechslungsreicher Parcours vorbereitet. Zum Abschluss kommt dann noch der
Nikolaus und bring für alle meist etwas ganz spezielles mit.

8. Jugendspieltag

Um interessierten Kindern und Jugendlichen das Tennisspielen möglich zu machen,
bieten wir in bestimmten Monaten, meist zum Anfang der Freiluftsaison

Jugendspieltage an. Da diese dann aber meist zum frühen Nachmittag stattfinden
müssen, wird die Betreuung fast durchgehend von unseren Jugendteam übernommen.

9. Schultennis

Auch wenn nicht immer die gewünschte Resonanz nach solchen Aktionen zu spüren
ist, führen wir auch regelmäßig in Kooperation mit Mendener Grundschulen,

Schultennisevents durch. Für 2017 wird die Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide
vom 26.-30.Juni eine Sportprojektwoche durchführen und wir werden uns bei dieser

Gelegenheit wieder mit unserem Team präsentieren.

http://www.vfl-tennis-menden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=416:vfl-jugend-feiert-jahresabschluss&catid=53&Itemid=103


Ich möchte nun meine Ausführungen beenden und kann zum Schluss nur noch einmal
betonen, dass alle Aktionen die wir im Jugendbereich durchführen und organisieren
nur durch das starke Engargement des oben angeführten Jugendteams möglich und

umzusetzen ist. Ich würde mich freuen, wenn euch diese Bewerbung ebenso
beeindruckt, wie mich die Zusammenarbeit mit meinem Team.

Danke für eure Aufmerksamkeit.

Mit sportlichem Gruß,

Lutz Hohlfeld

Jugendwart
VfL Platte Heide

Abt. Tennis

jugendwart@vfl-tennis-menden.de
Tel.: 01771537765

mailto:jugendwart@vfl-tennis-menden.de

