Liebe Clubmitglieder,
eine turbulente, nicht planbare und organisatorisch aufwändige Saison 2020 liegt hinter uns.
Dabei hatte das Jahr 2020 für unsere Rot Weiß Jugend so vielversprechend begonnen. Zu den
Bezirksmeisterschaften der Jugend in Obertshausen, traten vom Rot Weiß insgesamt 23 Kinder an. In
den Konkurrenzen U8 bis U18 konnten die Rot Weiß Spieler insgesamt 4 Bezirksmeistertitel und 5
Vizetitel nach Neu-Isenburg holen!
Herzlichen Glückwunsch an die Bezirksmeisterinnen und Bezirksmeister:
Victoria Löhr (U8)
Laura Watzke (U9)
Elias Künzel (U9)
Katharina Wagner (U12)
Und an die Vize-Bezirksmeisterinnen und Vize-Bezirksmeister:
Etienne Mehler (U8)
Lennert Cihlar (U9)
Nayla Kleinhenz (U10)
Kaya Konrad (U11)
Conrad Siebicke (U14)
Im März dann der große Schock für uns alle: wir mussten unsere Tennishalle schließen und somit
auch den Trainingsbetrieb für viele Wochen einstellen. Aber auch in dieser Zeit war unser
Trainerteam für unsere Jugend da und hat einige Trainingsvideos aufgenommen, damit sich die Kids
fit halten können, um gestärkt in die Saison zu starten.
Anfang Mai durften wir dann endlich wieder auf die Plätze und konnten auch mit dem Jugendtraining
starten.
Als Corona Beauftragte möchte ich mich an dieser Stelle nochmals ganz besonders bei der Firma BitOn GmbH und vor allem bei Brigitte Friedl bedanken. Dank Ihres Einsatzes und der finanziellen
Unterstützung durch die Bit-On war es uns möglich, innerhalb weniger Tage ein Online
Buchungssystem auf die Beine zu stellen und dieses über die gesamte Saison zu etablieren!
Aufgrund der massiven Einschränkungen war es uns leider nicht möglich die beliebten Angebote wie
den Ballzirkus und das KiGa Tennis anzubieten. Auch das Matchtraining und das Konditionstraining
musste in der Sommersaison 2020 ausgesetzt werden. Umso erfreulicher war es zu sehen, wie eifrig
die Kinder und Jugendlichen die Plätze für das freie Spielen nutzten!
Für die Teamtennis Runde 2020 hatten wir ursprünglich mit 21 Jugendteams geplant. Pandemie
bedingt wurde die Saison dann mit insgesamt 12 Mannschaften bestritten. Gespielt wurde in den
Altersklassen U10 bis U18. Die Wettkämpfe der U8 und U9 wurden vom Bezirk komplett abgesagt.

Auch im Teamtennis hat die RW Jugend wieder gezeigt wie stark sie ist. Insgesamt gab es für den Rot
Weiß
3x den Gruppensieg
3x Platz 2
3x Platz 3
Den Titel „Bezirksmeister Teamtennis“ konnten sich in der Saison folgende Mannschaften
erkämpfen:
Junioren U10
Juniorinnen U12
Herzlichen Glückwunsch an alle Spielerinnen und Spieler! Und an dieser Stelle auch ein großes
Dankeschön an alle Eltern und Betreuer. Es war keine einfache Saison, aber Dank eurem Engagement
konnten die Kinder eine weitestgehend unbeschwerte Saison spielen.
Da sich die Situation zu den Sommerferien etwas entspannt hatte, konnten wir unsere Feriencamps
ohne große Einschränkungen stattfinden lassen. Beide Camps waren bis auf den letzten Platz
ausgebucht. Und wie jedes Jahr waren alle begeistert und hatten viel Spaß! Danke an Julius, Lenka
und das gesamte Team für die Organisation und Durchführung!
Die Bezirksmeisterschaften im Sommer wurden aufgrund der unsicheren Lage leider nicht
ausgetragen, jedoch hatte sich der HTV dazu entschieden die hessischen Meisterschaften trotzdem
durchzuführen. Insgesamt hatten sich vom Rot Weiß 8 Spieler und Spielerinnen für die Teilnahme
qualifiziert. Am Ende konnte sich Denise Torrealba den Titel Hessenmeisterin in der Konkurrenz U18
sichern. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!
Zum Ende der Sommerferien wurde für unsere Jugend ein Trainingswochenende organisiert, um die
ausgefallenen Trainingseinheiten aus dem Winter nachzuholen. Bei bestem Wetter wurde hart
trainiert um fit zu sein für den 2. Teil der Teamtennis Runde.
Im Oktober bekamen 2 unserer jüngsten Spieler die Möglichkeit, bei den DTB Orange-/ Greencup
Masters Süd 2020 teilzunehmen. Laura Watzke und Elias Künzel wurden hierfür vom HTV nominiert
und durften den hessischen Tennisverband und natürlich den TC Rot-Weiß bei diesem
Einladungsturnier vertreten. Beide konnten ihr Können in den Gruppenspielen zeigen, am Ende
reichte es leider nicht für die Endrunde. Trotzdem, ein toller Erfolg!
Nach den Herbstferien waren wir sehr optimistisch in das Wintertraining gestartet, wurden jedoch
nur ein paar Wochen später wieder ausgebremst. Bis heute ist es uns leider nur gestattet
Einzeltraining anzubieten. So mussten wir kurzfristig die Trainingspläne umstellen. Aktuell findet das
Vereinstraining im Einzeltrainingsmodus statt. Angebote wie KiGa Tennis und Ballzirkus können wir
im Moment leider nicht anbieten. Sicherlich ist das für viele frustrierend, aber an dieser Stelle muss
nochmals gesagt werden: wir können glücklich und dankbar sein. Tennis ist im Moment eine der
wenigen Sportarten die hier in Hessen noch ausgeübt werden kann und wir als Verein sind froh, dass
wir unserer Jugend trotz allem ein regelmäßiges Trainingsangebot bieten können und dass auch
unsere Trainer weiterhin arbeiten dürfen!

Ein neues Angebot, dass wir unserer Jugend in dieser Wintersaison zur Verfügung gestellt haben, sind
die kostenlosen Jugendbuchungen. Nicht gebuchte Hallenstunden können unsere Jugendlichen
spontan und kostenlos buchen. Mit diesem Angebot möchten wir das freie Spiel untereinander noch
weiter fördern und auch ein wenig das fehlende Mannschaftstraining und „zusammenkommen“
ausgleichen. Auch wenn es aufgrund der hohen Auslastung der Halle schwierig ist freie Plätze zu
bekommen wird das Angebot sehr gut angenommen.
Leider hat es uns die allgemeine Situation nicht erlaubt ein Abschlussfest für unsere Jugend zu
veranstalten, was wir sehr bedauern – war doch das Abschlussfest 2019 sehr gut besucht. Auch eine
Weihnachtsfeier für unsere Mitglieder war nicht möglich. Wir hoffen nun sehr auf die vor uns
liegende Saison und dass wir wieder mehr Clubleben „leben“ dürfen.
Für die Saison 2021 haben wir mit insgesamt 17 Jugendteams geplant plus eventuelle U8 und U9
Teams, die jedoch zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden. Ob und in welchem Umfang die
Teamtennisrunde dieses Jahr stattfinden kann wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir
bleiben aber optimistisch, dass alle Teams antreten können!
Auch dieses Jahr möchten wir für unsere Mannschaftsspieler vor der Saison wieder ein
Trainingswochenende organisieren. Im letzten Jahr musste auch dieses Corona bedingt ausfallen.
Deshalb hoffen wir umso mehr, dass es dieses Jahr stattfinden kann.
Matchtraining und Konditionstraining sollen diese Saison auch wieder fester Bestandteil der
Jugendförderung werden. Zudem planen wir die Austragung von Clubmeisterschaften. Diese werden
wir wahrscheinlich größtenteils im Matchtraining durchführen. Die Endspiele mit anschließender
Siegerehrung werden dann an einem Wochenende Richtung Saisonende stattfinden, evtl. sogar
zusammen mit einer Saison Abschlussfeier für unsere Jugend.
Wir hoffen sehr, dass wir nach den Osterferien auch wieder unseren Ballzirkus fortführen können
sowie die KiGa Tennis Kooperation mit der KiTa St. Franziskus wieder mit Leben füllen können.
Für die Sommerferien sind die Tenniscamps bereits jetzt fest eingeplant. In der ersten und letzten
Ferienwoche begrüßen wir wieder alle Tennis interessierten Kinder auf unserer Anlage.
Ob und wann wieder Turniere stattfinden können wissen wir leider nicht. Aktuell sind für März die
hessischen Meisterschaften der Jugend geplant. Unsere RW Jugend ist hierfür auf jeden Fall gut
vorbereitet und wir alle hoffen sehr, dass sie ihr Können bald wieder bei Turnieren und im
Teamtennis unter Beweis stellen können! Bis dahin heißt es: trainieren, trainieren, trainieren 
Ich wünsche allen Mitgliedern und vor allem unseren Rot Weiß Kindern und Jugendlichen für die
kommenden Wochen viel Kraft, Gesundheit und Optimismus. Ich freue mich schon auf die vor uns
liegende Saison und bleibe optimistisch, dass wir die Saison ohne große Einschränkungen
durchführen können. Außerdem hoffe ich, dass ein Clubleben wie wir es kannten bald wieder
möglich ist und unsere Jugend im Verein wieder viele schöne Stunden als Gemeinschaft verbringen
kann!
Herzliche Grüße
Bianca Löhr
Jugendleiterin TC Rot Weiß Neu-Isenburg

