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Liebe Mitglieder,
Die Sommersaison 2019 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Unsere Jugend-Teams haben teils
gut und teils schlecht abgeschnitten. Häufig liegt das Abschneiden auch an der personellen
Verfügbarkeit der Spielerinnen und Spieler aber auch am Teamgedanken und der Einstellung.
Durch die Regeländerungen des WTB gibt es ab der Saison 2020 nur noch 4er-Teams in der
Jugend. Das sorgt auch beim TCLE für eine Umgruppierung in der Reihenfolge der Teams.
Wir können somit mehr Jugendmannschaften im Sommer 2020 melden und hoffen, dass auch
mehr Spielerinnen und Spieler zum Einsatz kommen können als bisher.
Unser Appell wieder mehr Tennis zu spielen wurde, vor allem, von der Altersklasse der 10 bis
12-jährigen angenommen. Es wurden fast 300 Mini-Matches bei den Ligaspielen gespielt.
Auch die Eltern haben ihren Beitrag dazu geleistet und die Kinder zum Spielen animiert und
betreut.
Im Jahr 2009 und auch 2010 war der TCLE im Bezirk der führende Verein bei der Jugend. In
den letzten fünf Jahren sind uns ganze Jahrgänge an Leistungs- und Mannschaftsspielern
weggebrochen. Diese Lücke versuchen wir seit 2019 wieder verstärkt aufzufüllen. Wir schulen
die Eltern und versuchen durch interne Sichtung wieder an die ambitionierten Kinder im Verein
heranzukommen. Diese sollen auch entsprechend gefördert werden. Hierzu wurde am 05.02.
ein Extra-Elternabend durchgeführt. Dort konnten wir den Eltern das neue Leistungskonzept
erläutern. Start des Konzepts ist in Teilen bereits im Sommer 2020. Komplett umgesetzt werden kann das neue Konzept ab der Wintersaison 2020/2021.
Mit unserem Leistungstrainer Razvan Iliescu, der früher selbst Tennisprofi war und auch als
Bezirkstrainer im Bezirk D tätig war, haben wir einen sehr erfahrenen Trainer für diesen Bereich.
Wir müssen die Spielerinnen und Spieler besser an den TCLE binden. Durch Trainingsverträge im Trainingsbereich und Einzelverträge im Förderbereich wollen wir mehr Planungssicherheit bei den Mannschaften und bei der Entwicklung von Spielerinnen und Spielern erzielen.

Unsere Maßnahmen Kinder wieder tennisaffiner zu machen und mehr zum Wettkampf zu bringen zeigen, wie gesagt, erste Früchte. Auch die Eltern engagieren sich dadurch mehr. Im Januar 2020 konnte ein neuer Jugendausschuss gegründet werden, der die TCLE-Jugendarbeit
in Theorie und Praxis unterstützen wird. Diesem Jugendausschuss gehören Eltern, Trainer
und auch Spieler an.
Im Januar 2020 konnten wir bei 2 Aktionstagen an der Goldwiesenschule Echterdingen insgesamt neun Schulkassen betreuen. 220 Kinder haben von uns Flyer und Anschreiben zum
Sommertraining erhalten. Ebenso konnte wieder die Kooperation mit der Schönbuchschule in
Leinfelden gestartet werden. Hier werden 140 Kinder mit Flyern vom TCLE versorgt. Im Jahr
2019 kamen somit 5 Trainingsgruppen „Tennis-AG“ zustande.
Durch Aktionstage am 28./29. März und 26. April sollen weitere neue Mitglieder dazugewonnen werden.
Die Arbeiten am Sommer-Trainingsplan beginnen in den Faschingsferien. Der Plan wird so
fertig gestellt, dass wir alle Trainingsnehmer ab dem 20. April mit ihren neuen Trainingszeiten
versorgen können. Der Sommerplan geht vom 27. April bis zum 26. September 2020.
Wir werden weiterhin das Turnierspielen fordern und fördern. Alle Förderkinder im TCLE müssen wieder den Wettkampf suchen. Dazu sind ab Sommer Patenschaften und Sparring geplant. Auch soll die Nenngeldmatrix überarbeitet werden.
Die Jugend-Mannschaftsführer müssen in diesem Sommer wieder besser arbeiten. Im letzten
Sommer und auch in der Hallenrunde waren viele Organisationen zu spät. Es konnten somit
nicht immer die besten Spielerinnen und Spieler auflaufen. Zurzeit laufen die namentlichen
Meldungen beim WTB und wir haben für die Sommerrunde noch nicht alle Mannschaftsführer
zusammen. Hier benötigen wir wieder mehr engagierte Helfer und Eltern.
Die Winterhallenrunde in der Jugend wurde in dieser Saison zum ersten Mal gemeldet. Ein tollen Zusatzangebot für Matches im Winter. Gegen Ende droht den Teams etwas die Luft und
Lust auszugehen. Zu viele private Termine sorgen für Unruhe. Auch hatten wir bei der Meldung keine Anhaltspunkte für die Eingruppierung der Teams. Manche sind unterfordert in der
WHR.
Durch glückliche Zugänge bei den Aktiven haben unsere Teams im Sommer 2020 die Chance
sich auf Verbandsebende zu etablieren. Diese Möglichkeit wollen wir natürlich nutzen und
dann solange halten, bis der Nachwuchs den Anschluss gefunden hat. Hier arbeiten wir nun
verstärkt daran. Dieser Prozess mit eigenen Spielern dauert 3-5 Jahre.
Wir suchen momentan einen weiteren hauptberuflichen Trainer, um die vielen Anfragen nach
Training besser abdecken zu können. Dazu kommt unser bewährtes Trainingsteam mit insgesamt 11 Trainerinnen und Trainern und 5 Tennisassistenten.
Der Jugendausschuss hat sich entschieden die Jugend-Clubmeisterschaften im Frühjahr (Mai)
wiedereinzuführen. Ebenfalls sind LK-Turniere, beim TCLE, für Jugendliche geplant.

Ich bedanke mich bei allen Engagierten im TCLE für die geleistete Arbeit und wünsche mir
auch im Jahr 2020 viele Helferinnen und Helfer.
Spielen Sie Tennis im TCLE!
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