Zwischenbilanz der Jugendmedenspiele 2018
Nachdem wir unsere Mannschaftsplanung eigentlich schon recht frühzeitig fertig hatten,
kamen unsere Gegner nur sehr langsam in die Pötte. Einige Vereine mussten ihre
Mannschaften zurückziehen – in der BKB, wo die U 18 männlich in einer -es ist
unfassbar!- Neunergruppe spielt, haben dann doch -und man muss sagen, in dem Fall
Gott sei Dank- zwei Mannschaften abgemeldet, diese beiden Spiele sind für die anderen
Mannschaften also schon gewonnen.
Es ist ohnehin schon schwierig, die Jugend an die Medenspiele zu binden, wenn man
dann 6-8 Spiele hat, finden sich nicht immer genügend Spieler und das ist frustrierend für
die anderen und für den Mannschaftsführer, der sich die Hacken abläuft…..
Diese Beobachtung zieht sich durch die Klassen und Gruppen der Jugend.
Auch die U 15 männlich in der BKB kam nur stockend in Gang, hatte mit Spielverlegungen
zu kämpfen und hat nun doch einen guten 3. Platz belegt. Und das mit nur 5
Stammspielern! Alle Achtung!
Die beiden Tabellen hier, die U 18 ist noch nicht fertig und belegt einen guten vierten Platz
derzeit.

Unsere übrigen Mannschaften spielen auf Kreisebene – auch dort haben wir dieses Jahr
mit vielen Unzulänglichkeiten zu kämpfen, sehr viele Spielverlegungen, Absagen, Antreten
mit zu wenigen Spielern oder nicht gemeldeten…. Das ist schade, wir waren frühzeitig
personell gut aufgestellt und „heiß“ auf den Wettbewerb.
Schade, dass wir die Mädels U 15 in die Mädels U 18 integrieren mussten, weil keine
eigene Gruppe U 15 weiblich im gesamten Tenniskreis zustande kam.
Wer die Ergebnisse und Tabellen nachschauen möchte, kann sich auf der Website der
Tenniskreises Viersen einloggen. Www.tenniskreis-viersen.de. Die Eingabeseite wurde
diese Saison von Rene Rennett neu erstellt und birgt für uns alle noch einige Tücken – da
ich nicht mehr dem Kreisvorstand angehöre, ist mein Informationsvorsprung leider dahin.
Unsere Mannschaftsführerinnen der Jugend sind inzwischen geschult im Umgang mit der
Ergebniserfassung und managen ihre Mannschaft selbstständig – inklusive des
Mannschaftstrainings. Dies ist eine enorme Erleichterung für die Jugendwartin! (Und
für den oder die kommende Jugendwart/in) Vielen Dank an dieser Stelle für eure
Unterstützung!
Bereits die Medenspiele beendet hat die U 12 gemischt mit der MF Annette Wiechmann –
die Kinder belegen den zweiten Platz! Sie spielten Hin- und Rückrunde gegen 2 andere
Gegner. Gutes Ergebnis Mädels und Jungs!

