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Hallo, 

für den WTV-Young Generation 
Award schlage ich Sophia und mich 
(Anja) vor. 

Sophia ist 19 Jahre alt und ich bin 20. 
Wir spielen beide seit ca. 8 Jahren 
Tennis bei dem TC Gehrden. 

Seit nun schon 6 Jahren kümmern 
wir uns um die Kleinen in unserem 
Verein. Auf den folgenden Seiten 
möchten wir euch einen kleinen 
Einblick in unsere Vorstandsarbeit als 
Jugendkoordinatorinnen geben. Anja Sophia 

Aber erst einmal noch ein paar Worte 
zu uns: 

 

 

 

Schulsportassistent Tennis 

2013 haben wir gemeinsam an der 
WTV-Qualifizierungsmaßnahme 
„Schulsportassistent Tennis“ 
teilgenommen. Bei dem Lehrgang 
konnten wir praktische und 
theoretische Erfahrungen für unsere 
ehrenamtliche Tätigkeit sammeln. 
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Basismodul 2-2014: 

Im April 2014 habe ich am Lehrgang 
„Basismodul 2-2014“ vom WTV 
teilgenommen.  

Auf dem Lehrgang habe ich vieles über 
die folgenden Themengebiete lernen 
dürfen: 
Grundlagen des Anfänger- und 
Kindertennis auf breitensportlicher 
Ebene, 
Organisationsformen (vom Kleinfeld zum 
Großfeld), Gesundheitsaspekte, 
Sportstrukturen, Aufsichts- und 
Sorgfaltspflicht, Ehrenkodex Grundlagen 
der modernen Methodik und 
Selbstständiges Erarbeiten und 
Ausprobieren von Trainingseinheiten  
 
Nach dem Basismodul habe ich 3 Jahre 
lang die ganz Kleinen in unserem Verein 
trainiert.  

Koordinationstraining: 

Vor ein paar Jahren haben wir gemeinsam mit dem 
Vorstand überlegt, wie man die Kinder dazu 
bekommt, öfter auf dem Tennisplatz zu erscheinen 
und, wie man sie in Ihrer Koordination fördern kann.  

2015 haben wir dann das kostenlose 
Koordinationstraining ins Leben gerufen. Jeden 
Samstag konnten alle Kinder und Jugendliche eine 
Stunde ihre Koordination und Ausdauer stärken. Es 
war spannend, so viele verschiedene Altersgruppen 
in einer Trainingsgruppe unterzubringen. Aber ich 
kann sagen, dass es super funktioniert. Das 
Koordinationstraining haben wir 2 Jahre lang in der 
Sommersaison angeboten und es kamen immer 6-10 
Kinder / Jugendliche. 
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Sommerferienprogramm: 

Im Juli 2017 haben wir zum 3. Mal ein 
Sommerferienprogramm für alle 
Trainingsteilnehmer im Alter von 5 bis 13 
Jahren veranstaltet. 

Hier mal ein kleiner Einblick in 
unser Programm: 

 

Als die Kinder eintrudelten, 
wurde erst einmal das 
Schlafgemach im Vereinsheim 
errichtet. Anschließend starteten 
wir mit ein paar 
Geschicklichkeitsspielen rund um 
den Tennissport.  
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Da wir bisher immer Glück 
mit dem Wetter hatten, 
durfte natürlich auch eine 
Abkühlung unter unserer 
Bewässerungsanlage nie 
fehlen. 
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Danach wurde weiter Tennis gespielt. Wie 
jedes Jahr haben wir abends gemeinsam 
Pizza selber gemacht und gemütlich 
zusammen gegessen. Anschließend ging 
es noch eine Runde auf den Spielplatz und 
mit ein paar Gesellschaftsspielen endete 
der aufregende und lustige Tag nun.  

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen 
ging es noch einmal für eine 
Trainingsstunde auf den Tennisplatz. 
Anschließend mussten die Isomatten und 
die Schlafsäcke wieder eingerollt werden 
und die Kinder wurden abgeholt. 

  

Nachmittags gab es dann 
zur Stärkung ein 
Stückchen Kuchen. 
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Kita-Aktion: 

Als nächstes möchten wir euch unsere 
jährliche Kindergarten-Aktion 
vorstellen. 

Einmal im Jahr laden wir den 
Kindergarten aus Gehrden ein, um 
einen Nachmittag lang in den 
Tennissport hineinschnuppern zu 
können. 

Bisher ist durch diese Aktion jedes Jahr 
eine neue Trainingsgruppe entstanden, 
was uns natürlich sehr freut. 

 

Wir haben mit den Kindern kleine 
Funspiele mit und auch ohne 
Tennisschläger gemacht und versucht, 
ihnen so den Tennissport ein wenig 
näher zu bringen. Schnell stellte sich 
heraus, welche Kinder Spaß am 
Tennissport haben und, welchen 
Kindern das Ballgefühl schon in die 
Wiege gelegt wurde. 
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Brakeler Ferien- und Gästeprogramm: 

Seit 2015 sind wir auch im Brakeler 
Ferien- und Gästeprogrammheft zu 
finden. Dort bieten wir Kindern im 
Alter von 7-14 Jahren unter dem Motto 
„Tennis mal anders“  an, einen Tag mit 
uns Tennis zu spielen. 

2017 haben 17 Kinder an unserer 
Aktion teilgenommen, mit denen wir 
dann einen Tag Funspiele auf dem 
Tennisplatz mit und ohne 
Tennisschläger gemacht haben. 

Durch diese Aktion 
versuchen wir, neue 
junge Mitlieder außerhalb 
von Gehrden zu 
gewinnen. 

Am Ende gab es noch für 
alle Kinder eine Medaille. 
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Oldiethek: 

Zuletzt möchte ich von einer jährlichen 
Veranstaltung berichten, bei der auch die 
Jugend immer sehr gefragt ist. Schon zum 
17. Mal hat der TC Gehrden gemeinsam 
mit dem Musikverein Gehrden im Oktober 
2017 die Oldiethek veranstaltet. So eine 
große Party braucht natürlich immer viele 
Helfer. Hinter der Theke ist da vor allem 
die Jugend gefragt. Es ist toll, dass sich 
jedes Jahr viele Jugendliche aus unserem 
Verein dazu bereit erklären, hinter der 
Theke mitzuhelfen. Beim Kellnern sind 
Sophia und ich natürlich auch immer dabei 
und helfen fleißig mit.  



WTV-Young Generation AWARD 2017 
 


