
Unser U18 Team

Wir, das U18 Juniorinnen Team des Tc Kaunitz, möchten uns für 
den Young Generation Award bewerben, um in Zukunft weitere 
Projekte für die Jugend in unserem Verein zu planen und 
finanzieren.
Seit letztem Jahr bieten wir ein Rahmenprogramm für die u8 
und u10 Kids aus unserem Verein an, wobei Vorallem der Spaß 
für alle im Vordergrund steht.

Julie Althans, Tessa Korek, Laura Primorac, 
Georgina Labusch, Celine Pähler
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Vorstellung

Tessa Korek
Ich bin 16 Jahre alt und mache 
mein Abi 2024. Tennis spiele 
ich seit 8 Jahren. Zudem 
spiele ich auch Handball.

Julie Althans 
Geboren am 23.08.2004
Zur Zeit mache ich mein 
Abitur (2022). Tennis spiele ich 
seit knapp 10 Jahren und bin 
somit auch von klein auf dabei 
gewesen

Me

SASSOON



Vorstellung

Georgina Labusch
Geboren am 24.06.2005
Ich bin gerade dabei mein Abi zu 
machen. Tennis spiele ich seit 
ungefähr 4 Jahren, seitdem sieht 
man mich nicht mehr ohne 
Tennisschläger. 

Celine Pähler
Geboren am 01.10.2003
Ich bin Studentin und arbeite 
nebenbei im Einzelhandel. Ich 
spiele Tennis seit ich 6 Jahre alt 
bin, deswegen freut es mich 
besonders zu sehen, wie viel 
Spaß die Kinder haben.

Me
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Vorstellung

Laura Primorac
Geboren am 01.07.2004
Ich bin gerade dabei mein Abitur zu 
machen (2022). Tennis spiele ich 
schon seit 12 Jahren.

Me

SASSOON



Clubmeisterschaften

Im letzten Jahr haben wir bei den Clubmeisterschaften beim 
Zählen geholfen und einige Methodikspiele angeboten. Am 
Ende konnte jedes Kind stolz seine Medaille präsentieren, 
denn sogar Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern waren 
anwesend. Das Gewinnen stand an diesem Tag nicht im 
Vordergrund.



Sommercamp 2021

Beim Sommercamp haben wir bereits letztes Jahr als 
Trainerinnen ausgeholfen und so eine Bindung zu den Kids 
aufgebaut. Nach einer zweistündigen Trainingseinheit am 
Vormittag wurde der Zusammenhalt beim gemeinsamen 
Mittagessen noch stärker. Das wollen wir dieses Jahr auf 
jeden Fall wiederholen!
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Matchtraining

Da das Training sowohl den Kids als auch uns sehr viel 
Spaß macht, haben wir uns dazu entschlossen, einmal 
die Woche ein Matchtraining anzubieten. Das hat sich 
rasend schnell rumgesprochen und wir konnten 15 neue 
Kinder auf unserer Anlage begrüßen. Hier ist uns neben 
dem Tennispielen auch Methodiktraining sehr wichtig, da 
dies die Grundlage für jede*n Tennisspieler*in ist. Der 
Spaß steht dabei natürlich im Vordergrund!



Weihnachtsfeier

Letztes Jahr haben wir eine Weihnachtsfeier für die Kids 
organisiert. Wir haben uns kleine Spiele ausgedacht, wollten viel 
Tennis spielen und am Ende ein kleines Turnier veranstalten. Für 
das Ende haben wir einen Nikolaus organisiert, der die Kids mit 
kleines Geschenken überraschen sollte. Trotz zahlreicher 
Anmeldungen mussten wir die Feier leider aufgrund der 
Coronalage absagen, werden diese jedoch dieses Jahr wieder 
anbieten!
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Medenspiele

Im Sommer haben wir uns dazu bereit erklärt die 
Medenspiele zu organisieren. Wir haben bei unseren 
Heimspielen das Zählen beim Tennis sowie das Organisieren 
der Staffelspiele übernommen und die Kids unterstützt. Die 
Kinder hatten viel Spaß bei den Medenspielen, das war uns 
sehr wichtig!
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Karnevalstennis

Passend zur Karnevalszeit haben wir uns überlegt eine 
Karnevalsfeier zu organisieren. Über 25 Kinder haben sich 
hierzu angemeldet. Zuerst wurde in der Tennishalle in 
bunten Kostümen Tennis gespielt und anschließend ging es 
ins Clubhaus um zu feiern. Nach lustigen Spielen und einer 
Schminkaktion haben alle zusammen Pommes und Waffeln 
gegessen. 
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Karnevalstennis
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Zusammenhalt in der Jugend

Neben der Arbeit mit den u8 und u10 Kids, ist uns der 
Zusammenhalt in der Jugend auch unter den Älteren sehr 
wichtig. Deshalb verabreden wir uns auch regelmäßig mit den 
u12 und u15 Mädels zum Tennisspielen. 
Zudem hatten wir im ersten Lockdown eine Laufchallenge im 
ganzen Verein. Auch hier haben wir uns mit den jüngeren 
verabredet und sind zusammen gelaufen!

Drogendealer


