
Bericht der Jugendwartin zur Jahreshauptversammlung

am 24.03.2023

Nach zwei Spielzeiten, die von Corona geprägt gewesen sind, konnte 2022 wieder
ein normaler Spielbetrieb gewährleistet werden. Mit zwei Jugendmannschaften
konnten wir an den Start gehen. Die U 15 Junioren konnten in der Kreisstaffel 1 den
vierten Platz nach fünf Begegnungen belegen.

Die U 18 Junioren um Mannschaftsführer Dominik Schnell konnten den 3. Platz aus
dem Vorjahr nach fünf Begegnungen in der Bezirksstaffel bestätigen.

Wir bedanken uns bei allen Jugendlichen, die die TGB vertreten haben. Dies gilt
auch für alle Helfer, die dazu beigetragen haben, die Betreuung und Verpflegung der
Mannschaften sicherzustellen. Es ist heutzutage nicht mehr als selbstverständlich
anzusehen, dass Spieler und Betreuer bei all den täglichen Herausforderungen ihre
Zeit für die Tennis investieren. Dafür nochmals vielen Dank.

Für die Verbandsspiele 2023 haben wir wieder eine U18 und U12 Mannschaft
gemeldet. Für eine U15 Mannschaft verfügen wir aktuell leider nicht über genügend
Mitspieler. Ziel ist es für das Jahr 2024 auch eine U15 Mannschaft wieder zu melden.

Im Mai 2022 konnten wir im Bereich des Trainingsbetriebes mit „Lucas Pressing“
einen neuen Trainer für uns gewinnen, der einige Trainingseinheiten übernommen
hat. Unterstützt wurde Lucas durch unsere Jugend Dominik und Marc, die weiterhin
zuverlässig wie bereits im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, dass ein
ordentlicher Trainingsbetrieb durchgeführt werden konnte. Vielen Dank dafür.

Zwischen Juli und Oktober 2022 konnte wieder die Kooperation mit der Grundschule
und der TG Bisingen gestartet werden. 2023 legen wir diese Kooperation wieder neu
auf. Ab Mai 2023 haben wir mit Carmen Schmidt eine neue Trainerin, die neben
Damen/Herren/Hobbies auch für uns im Jugendbereich aktiv sein wird.

Am 18.11.2022 konnten wir endlich wieder eine Weihnachtsfeier für unsere Kinder
und Jugendlichen veranstalten. Gestartet wurde mit einer Fackelwanderung. Geführt
von unserem ersten Vorstand Thomas Holzmüller wurde unser Nachwuchs über eine
Stunde sicher durch die Dunkelheit geleitet. Bei der Rückkehr der Kids wurden diese
von einer kleinen Delegation des Musikvereins Bisingen musikalisch empfangen.
Gemeinsam mit den Eltern wurden mehrere Weihnachtslieder zusammen gesungen.
Einen großen Dank dafür möchten wir Herrn Dehner vom Musikverein Bisingen
aussprechen, der dies ermöglicht hatte. Neben Weihnachtsgebäck und Kinderpunsch
gab es natürlich auch noch Geschenke für unseren Nachwuchs in Form einer Nike
Trinkflasche und eines Kinogutscheines für das Balinger Kino Center. Kinder und
potentielle Mitglieder wurden ebenfalls mit einer Trinkflasche beschenkt.



Am 22.12.2022 fand in der Hohenzollern-Halle in Bisingen ein Treffen mit der
Gemeinde und den Vereinen aus Bisingen zu einem Projekt „youth wanted“, welches
2023 durchgeführt werden soll, statt. Dieses Event soll am 15.07.2023 stattfinden.
Zwischen Schulhof und Festwiese sollen alle Vereine in Bisingen die Möglichkeit
bekommen sich vorzustellen und für sich zu werben. Wir freuen uns darauf, unseren
Verein „TG Bisingen“ und den Tennissport den Kids vorzustellen und das Interesse
zu wecken.

Als Ziel 2023 möchten wir folgende Aktivitäten in Angriff nehmen:

- Ausbau der Kooperation mit der Grundschule
- Der Tennisschnuppertag auf unserer Anlage im Sommer
- Ein Vereinsausflug mit und für die Kids
- Durchführung eines Tenniscamps
- Durchführung einer Weihnachtsfeier
- Besuch eines Tennisturniers im April, hier wurde bereits eine Bewerbung beim

Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart als „Cheer up“ gestellt, drücken wir die
Daumen, dass wir dieses Jahr gewinnen

Ich wünsche allen eine tolle, verletzungsfreie Saison.

Viele Grüße Eure Jugendwartin

Katharina Konzelmann


