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Jugendkonzept 

 

Damit Kinder und Jugendliche das Tennis spielen von Anfang an richtig lernen und dadurch mehr 
Spaß und Erfolg in diesem Sport erreichen können, fördert der TV Buocher Höhe die Kinder mit 
folgendem Jugendkonzept: 

Trainingskonzept und Hallennutzung: 

*Der Verein hat freie Trainer und Übungsleiter, die ein qualifiziertes Training für alle Altersstufen 
anbieten.  

* Durch die Bildung von geeigneten Trainingsgruppen werden den Kindern gute 
Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung bereitgestellt. 

*Die Trainingskosten je Teilnehmer werden nach der Gruppengröße berechnet. 

* Im Einzelfall kann ein zusätzlicher Vereinszuschuss zu den Trainingskosten gewährt werden, 
hierüber entscheidet auf Antrag der Ausschuss. 

*Die Kosten für die Trainer werden direkt an diese bezahlt, die Kosten für die Übungsleiter über 
den Verein abgerechnet. 

*Die Hallenkosten für diese Trainingsgruppen übernimmt der Verein. 

*Kinder, die nicht in einem anderen Verein Mannschaft spielen, dürfen für freies Spielen die Halle 
kostenfrei nutzen, wenn diese nicht vorreserviert ist. Wird der Hallenplatz vorgebucht, wird die 
Stunde in Rechnung gestellt. 

*Kinder und Jugendliche, sowie Schüler mit gültigem Schülerausweis dürfen in den Sommerferien 
die Außenplätze als Gäste eines Mitgliedes kostenfrei nutzen. 

*Im Übrigen gilt die Anlagenordnung des TVBH nachzulesen auf der Homepage. 

Mannschaftsspiel und Teilnahme bei Turnieren: 

*Als Ergänzung zum Training ist es sehr empfehlenswert, wenn die Kinder bei Turnieren 
mitspielen, wie die Remshalden Open, die Bezirksmeisterschaften des WTB oder freie Turniere. 
Bei der Auswahl der geeigneten Turniere sind die Trainer und die Jugendwartin behilflich. 

*Meldegebühren bei Einzelturnieren übernimmt der Verein zu 100%. 

*Meldegebühren für die Mannschaftsmeldungen im Sommer und Winter übernimmt der Verein. 

*Der Verein stellt die benötigten Bälle für die Mannschaftsspiele im Sommer und Winter zur 
Verfügung. 

*Der Verein übernimmt die anfallenden Hallenkosten in der Winterhallenrunde. 

Fördern – Gemeinsam für den Erhalt des Tennissports: 

* Zur Unterstützung der Ehrenamtlichen des Vereins ist es wünschenswert, dass sich die Eltern 
und Jugendlichen in den Verein einbringen, etwa durch Übernahme des Amtes eines 
Mannschaftsführers, Unterstützung bei den Verbandsspielen, durch Fahrdienst oder Bewirtung bei 
Heimspielen oder ähnliches. 

*Zusätzlich werden weitere Veranstaltungen wie Trainingscamps, Konditions- und 
Koordinationstraining etc. angeboten. 


