
 

 

 
 
 

 

Jugendkonzept der SG GW Telgte e.V. 

Veränderungen in der Gesellschaft und in der Schulsituation, eine große Bandbreite an anderen 

Sport- und Freizeitaktivitäten und die Tendenz zu immer größerer Individualisierung stellen für 

alle Vereine eine Herausforderung dar.   

  

Dies gilt es anzunehmen, um Kinder und Jugendliche dauerhaft an den Tennissport und den 

Verein zu binden. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, entsprechend ihren Fähigkeiten 

und Bedürfnissen Tennis zu spielen. Das Angebot im Tennisclub SG GW Telgte reicht vom 

freizeitorientierten bis in den leistungsorientierten Bereich.  

  

Dazu zählt:  

• das spielerische Erlernen der Sportart Tennis durch Spaß und Freude an der Ausübung 

des Tennissports 

• die systematische Gewinnung interessierter Kinder und Jugendlicher für den Tennissport 

und für den Verein  

• die Förderung talentierter und engagierter Kinder und Jugendlicher  

• der Gewinnung spielstarker Nachwuchsspieler für die aktiven Mannschaften  

• die soziale Integration der Mitglieder in die Aktivitäten des Vereins und das Clubleben  

• das Angebot eines qualifizierten Trainings  

• die Förderung und Integration des eigenen Nachwuchses für die aktiven Mannschaften der 

Erwachsenen    

 

  

Den Kindern und Jugendlichen wird die Möglichkeit gegeben, bei Veranstaltungen des Vereins 

mitzuwirken. Sie lernen dadurch eigenverantwortliches Denken und Handeln, soziales 

Engagement und die Identifikation mit dem Verein. Die persönliche Entwicklung sowie soziales 

Verhalten werden im Rahmen einer gesunden Vereinsstruktur unterstützt und gefördert. Damit 

trägt der Verein den Anforderungen der heutigen Gesellschaft Rechnung und unterstützt die 

Entwicklung junger Menschen.  

 

Bei Ausbildungen von Jugendlichen (z. B. als Trainer, Übungsgruppenleiter oder Sporthelfer) 

steht der Verein, der Trainer der Tennisschule sowie der Jugendkoordinator beratend und 

unterstützend zur Seite.  

 

Als Grundlage unserer Jugendarbeit im Verein betrachten wir den Spaß am Tennis sowie Sport 

im Allgemeinen. Dabei möchten wir unsere Kinder und Jugendlichen kompetenz- und 
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erfolgsorientiert in den Bereichen Technik, Taktik, Koordination, Kondition, aber auch im 

personalen und sozialen Bereich, ausbilden und fördern.   

 

Unsere Jugendarbeit betrachten wir als Investition für die Zukunft unseres Vereins SG GW 

Telgte!  

  

Wie wollen wir die Ziele erreichen?  

• Vermittlung von Spaß, Spiel, Sport  

• Förderung von Selbstvertrauen und Teamgeist  

• systematische Heranführung an Mannschaftsspiele  

• Aufteilung in Breitensport und Leistungssport  

• Fortführung der Breitensportgruppen in den entsprechenden Mannschaften  

• gezielte Förderung leistungsbereiter Kinder/Jugendlicher  

• konzeptionelles und professionelles Training  

• Vorbereitung und Aufbau der Jugend für die Erwachsenen-Mannschaften  

• Weitergabe der Spielerfahrungen von Erwachsenen (z.B. durch frühzeitige Integration der 

Jugendlichen in die Erwachsenen-Mannschaften, die Teilnahme an den 

Clubmeisterschaften der Erwachsenen, usw.) 

• die Einbindung interessierter Jugendlicher in den Trainingsbetrieb mit Kindern 

(Helferfunktionen, Teilgruppentraining, Schnuppernachmittage, usw.)   

• Veranstaltung von clubinternen Turnieren (z.B. Jugendclubmeisterschaften) 

• Familienspaß, Feste, Kinder- und Jugendevents, Ausflüge  

• Teilnahme an externen Turnieren (Anmeldung/Betreuung erfolgt durch die Eltern)  

   

Das Jugendkonzept der Sport-Gemeinschaft GW Telgte umfasst drei Bereiche: 

  

Bereich 1: Sportliche Aktivitäten zur Verbesserung des Tennisspiels   

 

a) Training  

Kernpunkte des Konzeptes   

- Ganzjährige Trainingsmöglichkeit (in der Tennisschule TopTen) 

- bessere Bindung an den Verein  

- Planungssicherheit für den Trainer/Verein  

- Verbesserung der sportlichen Perspektiven der Kinder und Jugendlichen  

- stärkerer Zusammenhalt in den Altersgruppen und darüber hinaus 

Ein Trainingsjahr beginnt offiziell am 01.05. und endet am 30.04. des Folgejahres.   

 

b) Mannschaftsspiele  

Sowohl in der Sommersaison als auch in der Wintersaison nehmen Kinder- und 

Jugendmannschaften der SG GW Telgte an den Mannschaftsspielen des Bezirks Münsterland 

teil. Die Anzahl der gemeldeten Mannschaften richtet sich nach dem Interesse der Kinder und 

Jugendlichen und wird halbjährlich neu ermittelt. Die Spielerinnen und Spieler verpflichten sich 
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im Vorfeld schriftlich, an den Terminen der Mannschaftsspiele in der Regel verfügbar und 

einsatzbereit zu sein, so dass immer genügend Spielerinnen und Spieler für ein 

Mannschaftsspiel zur Verfügung stehen. Ebenso wie die Spieler verpflichten sich die Eltern die 

Mannschaft zu unterstützen, z.B. durch Fahrdienste, Bereitstellung von Verpflegung während 

der Heimspiele oder durch die Übernahme organisatorischer Aufgaben (z.B. in der Funktion des 

Mannschaftsführers). 

  

c) Teilnahme an Veranstaltungen  

 

(1) Sommercamp (am Ende der Sommerferien)        

(2) Clubmeisterschaften (am Ende der Sommersaison) 

(3) Kreis- und Bezirksmeisterschaften  

(4) Regionale Turniere (z.B. Glocke-Kreis-Cup) 

  

Bereich 2: (Systematische) Gewinnung von neuen Mitgliedern für den Kinder- und 

Jugendbereich 

 

a) „Schnupper-Nachmittag“ 

               

Hier bieten wir allen tennisinteressierten Kindern der Grundschulen aus Telgte an einem 

Nachmittag (meistens im Mai) die Möglichkeit, auf die Anlage zu kommen und im Rahmen eines 

„Schnuppertrainings“ den Tennissport und den Verein SG GW Telgte spielerisch und 

unverbindlich praktisch kennenzulernen. Die Eltern erhalten Informationen zu Verein, 

Tennistraining und Spielmöglichkeiten. Schläger und Bällen stellt der Verein SG GW Telgte 

natürlich zur Verfügung! Lediglich Sportschuhe und Sportkleidung müssen die Kinder 

mitbringen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Eltern und Kinder werden durch 

Einladungen (Flyer), die an alle Kinder in den Telgter Grundschulen verteilt werden, sowie 

durch Anzeigen in den lokalen Medien, auf den Schnuppernachmittag aufmerksam gemacht. 

 

b) Heranführung an den Tennissport (1.Phase) 

Nach dem „Schnupper-Nachmittag“ erhalten interessierte Kinder die Möglichkeit, wöchentlich (5 

Termine) ein Schnuppertraining in der Zeit von Mai bis zu den Sommerferien zu besuchen. In 

altersangemessenen Gruppen (ca. 5-7 Kinder) werden die Grundschüler von 

Vereinsmitgliedern (vor allem aus dem älteren Jugendbereich) unter Aufsicht des 

Jugendkoordinators und mit Unterstützung durch die Tennisschule spielerisch an den 

Tennissport herangeführt. Die Teilnahme kostet i.d.R. einmalig ca. 20,00 Euro pro Teilnehmer. 

Schläger und Bällen stellt der Verein SG GW Telgte natürlich zur Verfügung! Lediglich 

Sportschuhe und Sportkleidung müssen die Kinder mitbringen. Eine Voranmeldung ist 

erwünscht (aber nicht zwingend erforderlich, da interessierte Kinder auch im Laufe der 

Heranführung herzlich willkommen sind). Erfahrungsgemäß steigen einige Kinder aufgrund der 

Erfahrungen von Freunden und Geschwistern im Laufe der Heranführung in den Prozess der 

„Heranführung“ ein. Dieser Multiplikatoreneffekt ist erwünscht und willkommen, denn er 

ermöglicht, noch mehr Kinder zu erreichen und für den Tennissport zu interessieren. 
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c) Heranführung an den Tennissport (2.Phase) 

Nach der „1.Phase“ erhalten interessierte Kinder die Möglichkeit, nach den Sommerferien noch 

einmal wöchentlich (weitere 5 Termine) ein Schnuppertraining in der Zeit von den Sommerferien 

bis zum Saisonende (Ende September) zu besuchen. Ähnlich wie in der 1.Phase werden die 

Grundschüler von Vereinsmitgliedern (vor allem aus dem älteren Jugendbereich) unter Aufsicht 

des Jugendkoordinators und mit Unterstützung durch die Tennisschule etwas vertiefender an 

den Tennissport herangeführt. Einzelne Schlagtechniken werden eingeführt und kleine 

Wettspiele runden die 2.Phase ab. Die Teilnahme kostet wiederum einmalig ca. 20,00 Euro pro 

Teilnehmer. Eine Voranmeldung ist notwendig, um ein zielgerichteteres, altersangemessenes 

Gruppentraining zu ermöglichen.  

Mit Beendigung der 2.Phase endet dann die Heranführung in der Sommersaison. Sowohl in der 

1.Phase als auch in der 2.Phase werden alle Gruppen der Heranführung zeitgleich auf der 

Tennisanlage durchgeführt, um eine Durchlässigkeit innerhalb der Gruppen und eine flexible 

Trainingssteuerung zu ermöglichen.  

 

d) Heranführung an den Tennissport (3.Phase): Wintertraining 

Nach der „Heranführung (1.+2.Phase)“ in der Sommersaison erfolgt ein Übergang. Da der 

Verein SG GW Telgte über keine eigenen Hallenkapazitäten verfügt, muss eine weitere 

Vertiefung in der Tennishalle Ostbevern erfolgen bzw. ggf. in einer Schulsporthalle. 

Interessierte Kinder erhalten dazu das Angebot, während der Wintersaison (in der Regel alle 14 

Tage, je nach Nachfrage) an einem „Hallentraining“ teilzunehmen. Das Training soll nun 

zielgerichteter, aber weiterhin spielerisch, koordinative und technische Grundlagen des 

Tennisspiels vertiefen. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Eine verbindliche Anmeldung ist 

notwendig, um ein zielgerichteteres, altersangemessenes Gruppentraining zu ermöglichen. Das 

Training der 3.Phase der „Heranführung“ wird von (ausgebildeten) Tennistrainern durchgeführt. 

Selbstverständlich ist auch ein direkter Übergang in den regulären Trainingsbetrieb der 

Tennisschule TopTen, und damit ein wöchentliches Training, möglich. Entsprechende 

Empfehlungen oder Beratungen werden am Ende der Sommersaison durch den 

Jugendkoordinator und die Leitung der Tennisschule angeregt. 

 

Während der Heranführung in Sommer- und Wintersaison ist eine Vereinsmitgliedschaft 

nicht notwendig und ermöglicht somit Kindern und Eltern einen, vor allem in der 

Sommersaison, zwanglosen Einblick in den Tennissport und den Verein SG GW Telgte. 

Die Angebote (1.- 3.Phase) sind unverbindlich und ein Einstieg zu Beginn einer neuen 

Phase jederzeit möglich! 

 

e) „Schnuppermitgliedschaft“ 

 

Mit dem Abschluss der insgesamt einjährigen „Heranführung an den Tennissport“ (1.-3.Phase) 

können sich die tennisinteressierten Kinder und Jugendlichen durch eine 

„Schnuppermitgliedschaft“ als Mitglieder des Vereins anmelden. Die Teilnahme an der 

„Heranführung“ ist allerdings keine Voraussetzung für die „Schnuppermitgliedschaft“. Diese 

kann jederzeit beantragt werden. Die Schnuppermitgliedschaft (z.Zt. 99,00 Euro) beinhaltet 

neben der Möglichkeit des freien Spiels auf der Tennisanlage, auch das wöchentliche Training 

in der Kleingruppe (ca. 4 Personen). Wird die Schnuppermitgliedschaft nicht bis zum 
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Jahresende des Antrags gekündigt, so geht sie übergangslos in eine reguläre 

Vereinsmitgliedschaft über. 

 

f) (Grund-) Schultennis              

Wir möchten mit den Grundschulen in Telgte kooperieren und z.B. Tennis-AGs anbieten. So 

lernen Kinder spielerisch den Umgang mit Ball und Schläger. Dies bietet uns die Möglichkeit 

talentierte Kinder zu sichten und für den Tennissport zu begeistern. Eine Tennis-AG soll z.B. an 

der Don-Bosco-Grundschule im März stattfinden. Interessierte Kinder können dabei bereits auf 

den „Schnuppernachmittag“ im Mai aufmerksam gemacht werden. 

Am Gymnasium Telgte werden regelmäßig Unterrichtsvorhaben zum Thema Tennis im Fach 

Sport auf der Tennisanlage des Vereins SG GW Telgte durchgeführt. Gerade Jugendlichen soll 

dadurch ein Kennenlernen des Tennissports ermöglicht werden.  

 

g) Schulmannschaften 

 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ nehmen Mannschaften des Maria-

Sybilla-Merian-Gymnasiums Telgte jährlich an den Wettkämpfen für Schulmannschaften teil. 

 

 

Bereich 3: Aktivitäten zur Verbesserung des Teamgeistes und zur Förderung neuer 

Kontakte  

  

a) Sommercamp (3,5 Tage mit Spielerinnen und Spielern aus Ost- und Westbevern) 

Jährlich findet in der letzten Woche der Sommerferien das gemeinsame Sommercamp der 

Vereine SG GW Telgte, TC Ostbevern und Ems Westbevern auf der Tennisanlage in Ostbevern 

statt. Kinder und Jugendliche können bei dieser von der Tennisschule TopTen organisierten 

Maßnahme ab einem Alter von ca. 8 Jahren teilnehmen, sollten aber schon mindestens über 

eine einjährige Trainingserfahrung verfügen! 

In wechselnden (auch vereinsübergreifenden) Gruppen trainieren die Kinder und Jugendlichen, 

spielen kleine Turniere aus oder nutzen die vielen zusätzlichen Angebote (z.B. Tischtennis, 

Beach-Volleyball, etc.) zum gemeinsamen Spielen und Sporttreiben. Gerade die Mischung aus 

jüngeren und älteren Spielerinnen und Spielern sorgt für eine hervorragende Atmosphäre 

während der drei Tage. Das gemeinsame Zelten und die Camp-Olympiade am letzten Abend 

runden das Sommercamp ab.  

 

b) Gemeinsame Clubmeisterschaften an einem Tag 

Jährlich, an einem Sonntag im September, finden die Jugendclubmeisterschaften statt.  

Alle Altersklassen spielen dabei parallel ihre Clubmeister aus. Dabei ergibt sich für alle 

Spielerinnen und Spielern auch die Möglichkeit, anderen Spielerinnen und Spielern anderer 

Altersklassen beim Spielen zuzusehen oder die Pausen zur Unterhaltung oder zum 

gemeinsamen Spiel zu nutzen. Die Eltern unterstützen dabei zahlreich ihren Nachwuchs und 

helfen bei der Durchführung der Veranstaltung.             

 

Patrik Thelen, Jugendkoordinator 


