
J-Team SV Heepen Tennis 
1.0 Allgemein 
Das J-Team der SV Heepen Tennisabteilung ist eine 
Gruppe von ca. 15 engagierten und ehrenamtlichen Ju-
gendlichen im Alter von 15 bis 26 Jahre. Das Team plant, 
organisiert und führt ganz viele unterschiedliche Aktio-
nen für die Kinder in der Abteilung durch. Bei den Aktio-
nen, die realisiert werden, wird versucht nicht nur die 
sportlichen Seiten der Kinder anzusprechen, sondern 
auch in Sachen Kreativität, Spaß und Gemeinschaft zu 
begeistern.  

Nachfolgenden wird eine Auswahl der J-Team-Aktionen 
präsentiert. 

2.0 Aktionen 
2.1 Kibaz 
Kibaz heißt Kinderbewegungsabzeichen und ist ein Projekt des Landessportbundes NRW. Dieses Jahr 
bietet das J-Team erstmals ein Ball- und Schläger-Kibaz für die Vier- bis Achtjährigen aus der Umgebung 
an. An zehn Spielstationen schulen die Minis ihre Koordination und Körperwahrnehmung. Es geht nicht 
um Wettkampf und Vergleich, sondern um Spaß und Bewegungserfahrungen entsprechend der indivi-
duellen Fähigkeiten. Urkunden und kleine Preise gibt es zur Belohnung für die kleinen Sportbegeister-
ten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Deutschland spielt Tennis 
Seit mehreren Jahren organisieren das J-Team den bundeswei-
ten Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ auf der Heeper Ten-
nisanlage. Als eine Art Tag der offenen Tür wird hier die Tennis-
abteilung präsentiert. Für die Jüngsten steht dieses Jahr bei-
spielsweise die Vorstellung des neuen Angebots „Ballschule 
trifft Tennis“, konzipiert von J-Teamern, auf dem Programm. Zu-
gewandt und altersgerecht werden hier erste spielerische Er-
fahrungen mit Bällen und Schlägern vermittelt. Nicht Wimble-
don ist das Ziel, sondern sanfte Motorikschulung und das Erle-
ben von Freude an der Bewegung. Für die Größeren und Großen 
steht bei „Deutschland spielt Tennis“ Schnuppertennis im Groß- 

und Kleinfeld, Tennis-Spaß-Stationen und vieles weitere auf dem Plan. Spaß am Tennis in der Gemein-
schaft soll in diesem Umfeld geboten werden.  

Vorbereitungstag des J-Teams für die Kibazveranstaltung im April 



2.3 Sommercamp 
In der 5. und 6. Sommerferienwoche hat sich über die 
letzten Jahre das Sommercamp für Vereins- und Nicht-
Vereinsmitglieder etabliert. In den 2 Wochen Sommer-
camp hatten durchschnittlich um die 40 Kids nicht nur die 
Möglichkeit unbegrenzt Tennis zu spielen, sondern erleb-
ten auch alltäglichen Spielspaß, Basteleien, viel Bewe-
gung. Zudem sorgte das J-Team mit der Unterstützung der 
Eltern oder Bekannten vor Ort für eine leckere Verpfle-
gung (Frühstück, Mittagessen oder kleine Snacks wurde 
neben dem Trainingsgeschehen noch liebevoll zuberei-
tet). 

 

2.4 Heeper Junior Open 
Dieses Jahr feiern die Heeper Junior Open schon 
ihr 5-jähriges Jubiläum. Im gegen Ende der Ten-
nissaison (Mitte/ Ende September) wird an 4 Ta-
gen um den Ruhm und die Pokale der Altersklas-
sen U12 bis U18. Das offizielle Turnier bei dem 
Tennisspieler aus Bielefeld und benachbarten 
Tenniskreisen antreten lag von Beginn an in J-
Team-Hand. Neben der Organisation des sportli-
chen Ablaufs sorgen die J-Teamer auch für Pokale, 
Urkunden und ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Das 
Turnier ist gegen Ende des Sommers immer ein 
guter Grund für alt und jung noch etwas länger auf 
der Terrasse zu verweilen und die jungen Sportler anzufeuern. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Laterne basteln 
Das J-Team kann auch mal ganz ohne Sport. 
Erstmalig hat das J-Team die Kinder an einem 
Novembernachmittag im letzten Jahr zum La-
terne Basteln eingeladen, um die Kinder bei 
gemütlichem und kreativem Zusammensein 
auf den Herbst und die etwas dunklere Jah-
reszeit einzustimmen. Ganz ohne die gelbe 
Filzkugel ging es dann aber doch nicht, so ent-
stand an diesem Nachmittag die ein oder an-
dere Tennisballlaterne. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Weihnachtsfeier 
Auch eine Weihnachtsfeier wurde im Dezember organisiert. Dort stand gemeinsames Plätzchen ba-
cken und naschen, bei weihnachtlicher Musik und ein abschließender Weihnachts- bzw. Disneyfilm auf 
dem Programm. 

 


