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Leitfaden für die Jugend beim TC Schwanheim 
 
 
 
Wer sind meine Ansprechpartner? 
Wie läuft eine Tennissaison ab? 
Wie melde ich mein Kind zum Training an? 
Was sind Mannschaftsspiele? 
Wo kann ich mich weiter informieren? 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Jugendwartinnen: Annika Will 
   Tel.: 0151 / 50 60 86 26 
   Email: jugendwart@tc-schwanheim.de 
 
   Franziska Schweitzer 
   Tel.: 0176 / 80734607 
   Email: jugendwart@tc-schwanheim.de 
 
Trainer:   Dusko Jakovic 
   Tel.: 0178 / 64 37 882 
   Email: duskojakovic@hotmail.com 
 
Darüber hinaus gibt es für jede Mannschaft eine*n Mannschaftsbetreuer*in. Diese können sich von Saison 
zu Saison ändern. Die aktuellen Betreuer*innen werden vom Jugendwart bekannt gegeben, sobald sie 
feststehen. 
 
 
Ablauf einer Tennissaison: 
 
Eine Tennissaison bedarf immer einiger Vorausplanung, auch wenn die Hauptsaison (je nach Wetterlage) 
„nur“ von April bis Oktober dauert. In diese Zeit fallen das Sommertraining sowie die Mannschaftsspiele aller 
Altersklassen. In dieser Zeit ist auch das Vereinsleben besonders aktiv, mit verschiedenen Turnieren und 
Feiern auf unserer Tennisanlage. Im Winter kann, falls gewünscht, ebenfalls trainiert werden. Dafür steht eine 
Tennishalle in Kelsterbach zur Verfügung.  
 
Der zeitliche Ablauf einer Saison sieht wie folgt aus: 
 
November: 
Die Jugendwartinnen entscheiden mit Hilfe der Mannschaftsbetreuer*innen und der Trainer über die Meldung 
der Jugendmannschaften für die Mannschaftsspiele des Hessischen Tennisverbandes (HTV): Wie viele und 
welche Mannschaften können in der nächsten Saison an den Mannschaftsspielen teilnehmen? Dies hängt 
davon ob, ob die Kinder überhaupt Interesse haben, an den Mannschaftsspielen teilzunehmen, von deren 
Spielstärke und der Anzahl der Kinder in den jeweiligen Altersklassen (U12, U14 und U18). 
 
Januar/Februar: 
Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet statt. Hierzu ist jedes Vereinsmitglied eingeladen. Es 
werden wichtige Themen des TC Schwanheim besprochen und beschlossen. Im Wechsel werden die 
wichtigen Ämter des Vereins neu gewählt – darunter auch das Amt der Jugendwart*innen. 
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Februar: 
Bei Bedarf laden die Jugendwartinnen zu einem Elterntreffen. Bei diesem wird ein Resümee der vergangenen 
Wintersaison gezogen. Zudem sollen Themen und Probleme, die die gesamte Jugend betreffen, offen 
angesprochen und ein Ausblick auf die Sommersaison gegeben werden. Hierzu gehören z.B. das Training 
oder die Clubmeisterschaften. 
 
Februar/März: 
Die Planung des Sommertrainings beginnt. Hierzu werden allen Eltern per Mail Anmeldeformulare 
zugeschickt. Liegen den Jugendwartinnen die Rückmeldungen (schriftlich oder per Mail) vor, planen sie mit 
Hilfe der Trainer die zeitliche Einteilung des Sommertrainings, sowie die Einteilung der Trainingsgruppen. 
Wichtigstes Kriterium ist hierbei die Mannschaftszugehörigkeit der Kinder und Jugendlichen, sowie deren 
generelle Spielstärke. Da es immer schwierig ist, für alle die zeitlich und von der Spielstärke her optimale 
Gruppe zu finden, nimmt dies immer einige Zeit in Anspruch und bedarf durchaus der einen oder anderen 
Nachfrage. Ziel ist es, für alle Kinder und Jugendlichen eine Trainingsgruppe zu finden, die ihrer Spielstärke 
entspricht und in der vier Kinder/Jugendliche trainieren. 
 
März: 
Die Jugendwartinnen führen die namentlichen Mannschaftsmeldungen für die Mannschaftsspiele des HTV 
durch. Dabei sprechen sie sich mit den Trainern und den Betreuern ab. Als Grundlage für die Meldungen und 
deren Reihenfolge dienen 1) die grundsätzliche Bereitschaft, an den Mannschaftsspielen teilzunehmen, 2) die 
Einschätzung der Trainer, ob jemand von den Fähigkeiten her bereit ist, an den Mannschaftsspielen 
teilzunehmen, 3) die durch Teilnahme und Erfolg bei Mannschaftsspielen und Turnieren bestimmte 
Leistungsklasse (LK) und 4) die Einschätzung der Spielstärke der Kinder/Jugendlichen durch die Trainer, 
sollten zwei oder mehr die gleiche LK besitzen. 
 
April: 
Die Mannschaftsbetreuer organisieren eventuell notwendige Mannschaftstreffen der gemeldeten 
Jugendmannschaften mit allen Kindern und Eltern der jeweiligen Altersklasse (U12, U14, U18), die in diesem 
Jahr Interesse haben, in der jeweiligen Mannschaft zu spielen. Dabei wird die Verfügbarkeit der Kinder, die 
Betreuung bei den Spielen und die Organisation der Auswärtsfahren besprochen. Wenn gewünscht, sind die 
Jugendwartinnen bei einem solchen Treffen anwesend. Falls nicht, werden sie anschließend darüber 
informiert. Alternativ können die Mannschaftsbetreuer die genannten Aufgaben auch telefonisch oder per Mail 
erledigen. 
 
Ende April beginnt das Sommertraining und dauert in der Regel 16 Wochen. Während der Sommerferien 
findet kein Training statt. Die Einteilung der Gruppen kann sich dabei in der ersten Woche noch einmal ändern, 
sollten von manchen Kindern doch noch andere Trainingszeiten und -gruppen möglich sein. Zudem ändert 
sich die Gruppeneinteilung nach den Sommerferien meist nochmals leicht, da es zum neuen Schuljahr neue 
Stundenpläne gibt, die dies erforderlich machen. 
 
Mai – Juli: 
In diesen Zeitraum fällt der Großteil der Mannschaftsspiele. Je nach Altersklasse (U12, U14, U18) finden diese 
freitags oder samstags statt. Sollten die Sommerferien einmal besonders früh im Jahr liegen, kann es sein, 
dass die letzten Mannschaftsspiele erst nach den Ferien stattfinden. 
 
Während der Sommerferien: 
In der ersten und letzten Ferienwoche findet jeweils ein Jugend-Trainingscamp statt, welche von unserem 
Trainer Duško organisiert und geleitet wird. Hierfür kann man sich bei ihm direkt anmelden. Pro Woche können 
etwa 20 – 24 Kinder am Training teilnehmen, das Training dauert von 10 bis 15 Uhr. Neben den Trainern leiten 
ältere Spieler des TC Schwanheim die Trainingsgruppen. 
 
August: 
Die Planung des Wintertrainings beginnt. Dies muss bereits so früh stattfinden, da wir die Trainingszeiten 
in der Tennishalle des TC Kelsterbach (Kirschenallee 1, 65451 Kelsterbach) buchen müssen. Auf unseren 
Plätzen ist kein Wintertraining möglich.  
 
September: 
Das Sommertraining endet und das Wintertraining beginnt. In der Regel dauert dieses 20 Wochen. Während 
der Ferien findet kein Training statt. Für die Einteilung der Gruppen gelten dieselben Kriterien wie beim 
Sommertraining, wenngleich es schwieriger ist, genau passende Trainingsgruppen zu finden, da uns nur einen 
begrenzten Stundenumfang zur Verfügung steht. 
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Ganzjährig: 
Neben dem Sportlichen, finden beim TC Schwanheim jedes Jahr mehrere Feste (Eröffnungsfest, Sommerfest, 
evtl. Abschlussfest) statt. Die genauen Termine werden immer zu Jahresbeginn festgelegt. 
 
 
Was ist was? 
 
Training: 
Wer am Jugendtraining teilnehmen will, muss sich hierfür anmelden. Die Anmeldungen hierfür werden mit 
allen Informationen zu den Trainingszeiten, Kosten, Förderung usw. von den Jugendwartinnen verschickt. Für 
das Sommertraining im Februar, für das Wintertraining im August. Dies geschieht mittlerweile alles per Mail. 
Von daher ist es wichtig, dass die Jugendwartinnen immer die aktuellen Kontaktdaten aller Eltern haben. Sollte 
sich hier etwas ändern, bitten wir Sie, dies den Jugendwartinnen und der 2. Vorsitzenden, Eva Veit, 
mitzuteilen. Generell ist es wichtig für die Kinder am Jugendtraining teilzunehmen. Nur so können sie die 
richtige Technik erlenen und sich verbessern, um langfristig Spaß am Tennisspiel zu haben und später evtl. 
auch an Wettbewerben teilzunehmen. Außerdem kommen sie so in Kontakt mit anderen Kindern ihrer 
Altersklasse und Spielstärke, mit denen sie dann auch außerhalb des Trainings zusammen spielen können. 
  
Mannschaftsspiele:  
Wenn ein Kind möchte und gut genug ist, kann es an den sog. Mannschaftsspielen teilnehmen. Das ist ein 
Wettbewerb, bei dem Teams verschiedener Vereine in unterschiedlichen Spielklassen (je nach Spielstärke) 
teilnehmen. Ein Team besteht dabei entweder aus vier oder sechs Spieler*innen. Die Saison erstreckt sich 
von etwa Anfang Mai bis Ende August; die Sommerferien sind von den Spielen ausgenommen. Bei den 
Jugendlichen gibt es sowohl für die Mädchen („Juniorinnen“) als auch für die Jungs („Junioren“) drei 
verschiedene Altersklassen: U12 (alle Kinder bis einschließlich 12 Jahren; die Spiele sind samstags um 14.00 
Uhr), U14 (alle Kinder bis einschließlich 14 Jahren; die Spiele sind freitags um 16.00 Uhr) und U18 (alle 
Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren; die Spiele sind samstags um 9.00 Uhr oder um 14.00 Uhr, je 
nachdem wie viele andere Teams am selben Tag spielen). Bei der U18 findet zudem ein gemeinsames Essen 
beider Mannschaften statt, dass von der Heimmannschaft bezahlt wird. Jeder Spieler wird hierfür vom Verein 
bei den Heimspielen mit 10.- Euro bezuschusst. Bei vier Spielern in einer Mannschaft also 40.- Euro. 
 
LK (Leistungsklasse): 
Um die Spielstärke von Spielern besser feststellen zu können, wurde das LK-System eingeführt. Dieses reicht 
von LK1 (Beste Klasse) bis LK25 (Schwächste Klasse) und bestimmt die Reihenfolge, in der Spieler innerhalb 
einer Mannschaft bei den Mannschaftsspielen gesetzt werden müssen: Je besser (niedriger) die LK eines 
Spielers ist, desto weiter vorne spielt er oder sie in der Mannschaft. Die LK berechnet sich dabei durch Siege 
bei den Mannschaftsspielen. Je besser der Gegner ist, gegen den man gewinnt, desto mehr Punkte erhält 
man. Je nachdem, wie viele Punkte man gewinnt, steigt man LK-Klassen auf oder (bei vielen Niederlagen) 
auch LK-Klassen ab. Jeder, der zum ersten Mal dabei ist, erhält zunächst die Einstufung in der LK25. 
 
Mannschaftsbetreuer*innen: 
Jede Mannschaft, die an den Mannschaftsspielen teilnimmt, hat eine*n Mannschaftsbetreuer*in. Dies ist in der 
Regel ein (oder mehrere) Elternteil(e) von einem Kind, das in der jeweiligen Mannschaft spielt. Dabei geht es 
vor allem darum, bei den U12- und U14-Mannschaften die Organisation der Mannschaftsspiele zu 
übernehmen: Sie fragen nach, welche Kinder an welchen Spielen teilnehmen können, regeln die Betreuung 
der Kinder bei den Spielen und welche Eltern die Kinder zu Auswärtsfahrten begleiten. Außerdem regeln sie 
bei Heimspielen die Ballausgabe, das Ausfüllen des Spielberichtsbogens und (bei den U18-Mannschaften) die 
Bestellung des Essens. Je älter die Kinder werden, desto eher können diese Aufgaben von den 
Mannschaftsführer*innen (meist das an Position 1 gesetzte Kind) übernommen werden. 
 
Clubmeisterschaften: 
Bei den Clubmeisterschaften haben die Kinder die Möglichkeit sich in einem Wettbewerb untereinander zu 
messen. Gewöhnlich erfreuen sich diese großer Beliebtheit. Je nach Altersstruktur versuchen wir Wettbewerbe 
sowohl für Junioren, als auch Juniorinnen in allen Altersklassen (U12, U14, U18) zu ermöglichen. Die 
Wettbewerbe der jüngeren Altersklassen (U12, U14) finden an einem oder zwei Wochenenden im September 
statt. Dabei soll nicht nur der sportliche, sondern auch der gesellschaftliche Aspekt im Vordergrund stehen. 
Die Kinder sollen sich untereinander besser kennenlernen (manche haben nie zusammen Training oder 
spielen in unterschiedlichen Mannschaften). Gleiches gilt für die Eltern. Die Wettbewerbe der U18 werden 
meist über die gesamte Sommersaison gespielt, da sich die älteren Jugendlichen ihre Spiele so besser 
einteilen und auf schulische Verpflichtungen Rücksicht nehmen können. Die Finalspiele finden optimalerweise 
an den Wochenenden statt, an dem die U12- und U14-Wettbewerbe ausgetragen werden. 
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Schleifchenturnier: 
Das sind kleine Turniere in unserem Verein, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Hier nehmen Spieler 
verschiedener Altersklassen und Spielstärken teil. Aus diesem Grund finden diese Turniere nie als Einzel-, 
sondern immer als Doppel-Wettbewerb statt. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Auf der Homepage des TC Schwanheim www.tc-schwanheim.de gibt es alle nützlichen Infos rund um den 
Verein, alle wichtigen Kontakte, Downloads usw. 
 
Auf der Homepage des Hessischen Tennisverbandes: http://www.htv-tennis.de/ erfährt man alles 
Wissenswerte rund um Tennis in Hessen. Unter dem Menüpunkt „Punktspiele“ findet man alle Infos zu den 
Mannschaftsspielen (z.B. die genauen Regeln) und unter „Jugend“ stehen alle Informationen zum 
Jugendtennis in Hessen. 
 
Spielergebnisse aller Mannschaften stehen auf der entsprechenden Internet-Plattform des Hessischen 
Tennisverbandes: http://htv.liga.nu/ 


