
Bewerbung 

Young Generation Award 2021 

J-Team des Ruderverein Rauxel 1922 e.V. 

 

„Dabei. Weil ich hier etwas bewegen kann!“ - der Kampagnenspruch passt perfekt zu 

unserem Team. Schon seit einigen Jahren engagieren sich in unserem Verein viele 

Jugendliche und junge Erwachsene. Seit Mitte 2019 sind wir offiziell als J-Team registriert: 

Antonia Harbach (18), Julia Nuhnen (18), Asweny Srikanda Baskaran (19), Aleyna Üstünsoy 

(18), Cindy Poloczek (19), Matilda Hopfe (15), Elisabeth Welz (15), Lenya Rohde (14), Julius 

Hopfe (18), Tim Krause (20), Julian Lehnert (20), Frederic Goltz (26) und Anna Langenhorst 

(25). Seit 8 Jahren bekleidet Anna die Position der 1. Jugendwartin, seit Anfang 2021 auch 

die der 1. Sportwartin. Antonia verstärkt als 2. Jugendwartin, Julius ist unser 3. Jugendwart. 

Frederic hat seinen Posten als 2. Jugendwart an die jüngere Generation weitergegeben und 

ist nun 2. Jugendwart. Neben diesen Posten gilt bei uns aber ganz klar „Projekte statt 

Posten!“. Jeder engagiert sich so, wie es neben Schule, Ausbildung, Studium und Vollzeitjob 

möglich ist.  

 

 

                          



 

Nachfolgend ein Überblick unserer vielfältigen Projekte: 

 

TePiFi - Tennis, Pizza, Film 

 

Ende 2019 haben wir unsere 

Tennisjugend zum Tennis spielen, 

Pizza essen und Film schauen 

eingeladen. Unser Team 

organisierte über mehrere Stunden 

das Tennisspiel, stellte ausreichend 

Pizza für alle bereit und versorgte 

alle mit Popcorn und Co. Rund 5 

Stunden Programm - ein voller 

Erfolg. 

 

 

 
 

 



Jährliche Außensaisoneröffnung und Saisonabschluss 

 

Jedes Jahr starten wir gemeinsam in die 

Außensaison und beenden diese mit einem 

gemeinsamen Saisonabschluss. Mit allerlei 

Equipment ausgestattet, planten wir für den 

Saisonabschluss 2019 einen bunten Tag. Wir 

liehen uns das Geschwindigkeitsmessgerät 

des WTV, organisierten ein gemeinsames 

Grillen und führten ein Schleifchenturnier 

durch. 

 

 

 

 

 



Alle Jahre wieder kommt der Nikolaus auf die Insel 

 

Zur Tradition geworden ist unser alljährliches 

Nikolaustennis in der Halle. Den Nachmittag über 

wird gemeinsam gespielt, gegen frühen Abend 

besucht uns dann der Nikolaus samt goldenem Buch 

(und bislang ohne Knecht Ruprecht). Coronabedingt 

mussten wir in den letzten beiden Jahren 

improvisieren: 2020 besuchte der Nikolaus unsere 

Tenniskids zuhause, 2021 gab es ein Meet and Greet 

auf der Außenanlage. Unser Team organisierte die 

Fahrten, bestückte die Tüten und fand für alle Kids 

liebe Worte! 

 

 

Karneval am RVR! 

 

Einen bunten Nachmittag verbrachten wir 

in unserer Tennishalle. Hasen spielten hier 

unter anderem zusammen mit 

Marienkäfern tolle Ballwechsel. Unser 

Team dekorierte, kümmerte sich um die 

Verpflegung und war auch auf dem Platz 

für jeden Spaß zu haben!

 
 



Der längste Ballwechsel der Welt 

 

Corona hat uns einiges abverlangt – an Tennis war lange Zeit nicht zu denken! Unser J-Team 

hat die Zeit genutzt und sich eine tolle Aktion für den gesamten Verein ausgedacht. Laut 

ATP und WTA flog der Ball beim längsten Ballwechsel der Welt 87 Mal übers Netz. Unser 

Ziel: einen neuen Rekord aufstellen. Kurzerhand wurde in den heimischen Gärten zu 

Schläger und Ball gegriffen und ein Video zur Vorlage gedreht. 5 Ballwechsel legte unser 

Team vor und der ganze RVR zog nach.  

 

 

 

Unsere Senioren filmten sich im Garten, 

ein Jugendlicher rettet athletisch einen 

Ball vor dem Fall in den Gartenpool, 

hoch hinauf flog ein Ball auf den Balkon 

und wurde im nächsten Moment in den 

nächsten Garten gespielt. Auch durch 

den Wald ging es für unseren Ball, ein 

Hund war ebenfalls mit dabei und auch 

die kleinsten Kids (die gerade erst laufen 

konnten) griffen zum Schläger. Auf 

insgesamt 40 Ballwechsel haben wir es 

gebracht und viel Spaß dabei gehabt. 

 

 

 

 

 



Unser Jahreshighlight - die Vereinsmeisterschaften 

 

Schon seit mehreren Jahren organisiert unser Team die Vereinsmeisterschaften für den 

gesamten Verein, Tennisspieler und Ruderer. Im Vorfeld gibt es immer viel zu tun: 

Anmeldungen einsammeln, Felder auslosen, zig Termineinschränkungen beachten, 

Tableaus erstellen und Termine kommunizieren. Dennoch lässt sich unser Team immer 

noch kleine Highlights einfallen. Ob Quizfragen zum Gewinn von Griffbändern und Co., 

Fotowettbewerben, einer Tombola o. ä. - hier kommt jeder auch neben dem Platz auf seine 

Kosten. Jedes Jahr geht es auf große Shoppingtour, Pokale und Sachpreise werden 

eingekauft und für die Siegerehrung vorbereitet. Über drei Tage wird dann um Sieg und 

Ehre gespielt. Vor Ort ist unser Team im Dauereinsatz. Es wird gezählt, wo Hilfe benötigt 

wird, Plätze gewässert, Kuchen und Kaffee verkauft und das gesamte Turnier geleitet. Auch 

die Playersparty wird federführend von Teilen unseres Teams organisiert.  

 

 

 

 

Vorbereitungen für die Vereinsmeisterschaften 

2019 

                           

 

 

 

 

Teile unseres jährlichen Gewinnspiels: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch auf dem Platz ein starkes Team: Frederic, Antonia, Anna und Julius 

 



Organisation von vielen LK-Turnieren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Wenn es um die Planung und Durchführung von LK-Turnieren geht, ist unser Team immer 

am Start. In den vergangenen Jahren haben wir so gemeinsam um die 15 Turniere 

gestemmt. Neben der Beantragung und offiziellen Ausschreibung, haben wir uns um 

Verzehrgutscheine gekümmert, Willkommenstüten mit Griffbändern, Snacks und Co. 

bestückt und für ausreichend Getränke vor Ort gesorgt. Wir stellen die Turnierleitung, 

behalten die Spielstände auf den Plätzen im Auge und sorgen für einen reibungslosen 

Ablauf. Mit dem auf unsere Initiative hin entstanden NextGen-Cup (U16 und U18) waren 

wir erstmals 2021 Turnierstation der neuen Turnierserie „WTV Junior Trophy“ für die U12 

und U14. 

 

 

 



 

 

 



Erst vor wenigen Tagen richteten wir den Red Cup in unserer Tennishalle aus. 9 

Nachwuchstalente von Morgen standen auf dem Platz, zeigten in vier Motorikspielen Ihr 

Können und spielten nachher mehrere Matches gegeneinander. Viel positives Lob kam von 

den Eltern und Kids und wir hatten viel Spaß beim Vorbereiten, zählen und der 

anschließenden Siegerehrung. 

 

 

 



Kleinfeld-Challenge 2021 

Mitte September luden wir all unsere Mitglieder zur ersten Kleinfeld-Challenge am RVR ein. 

In gemischten Teams kämpften unsere Mitglieder im Kleinfeld um Schleifchen. Tolle 

Ballwechsel, viel Spaß und Geselligkeit - ein gelungenes Jux Turnier. 

 

 

Teilnahme am JUKO 2019 - Der Jugendkongress für junge Engagierte 

 

Anna, Antonia und Frederic vertraten Ende 

2019 unser Team beim Jugendkongress in 

Düsseldorf. Neben vielen Workshops wurde 

am zweiten Tag mit Vertretern verschiedener 

politischer Parteien unter anderem zu 

Themen „was braucht junges Ehrenamt 

heute“ diskutiert. Kritische Fragen wurden 

gestellt und unsere Interessen vertreten. 

             



Tenniscamps und fit durch den Lockdown 

 

 

 

Tim, Julius und Anna gehören schon seit längerer Zeit zu 

unserem Trainerteam, haben sich zu 

Schulsportassistenten und C-Trainer ausbilden lassen. 

Aber auch der Rest unseres Teams unterstützt gerne bei 

Tenniscamps in den Sommerferien. Während des 

Lockdowns wurden so Trainingsübungen an unsere 

Mitglieder geschickt und zum Beispiel auch eine 

Anleitung zum Erneuern von Griffbändern gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unser aktuelles Herzensprojekt 

„Ready, Set, Go!“ - unter diesem Titel haben wir letztes Jahr unser aktuelles Herzensprojekt 

gestartet. Unsere Anlage ist sehr vielfältig und naturnah, jedoch fehlte über Jahre eine 

Spielmöglichkeit für unsere jüngsten Mitglieder sowie eine Sportfläche für die Jugend. 

Neben unserem Trainerplatz war eine große Fläche über Jahre nicht genutzt worden. Hier 

entsteht nun eine Ballwand, ein Basketballkorb wird errichten sowie ein Sandkasten und 

eigens gebaute Spielgeräte für die Kids, an denen Sie erste Erfahrungen mit dem Tennisball 

sammeln können. Zudem werden auf dem Boden verschiedene Formen und eine 

Agilitätsleiter eingebaut, sodass die Beinarbeit trainiert und sich ordentlich warm gemacht 

werden kann. Vieles haben wir schon geschafft, nun rückt langsam der Feinschliff näher. 

Einige Tonnen Dolomitsand müssen noch verteilt, der Basketballkorb aufgestellt, die 

Ballwand installiert werden etc. Zur Saisoneröffnung im April möchten wir die Fläche fertig 

haben und feierlich an unsere Jugend übergeben. 

 

                        



 

 

Auch in Zukunft sind wir gerne für unsere Jugend aktiv und werden weiterhin 

„Vorurteile widerlegen!“ 

 

          


