Jahresbericht 2016
Jugendwarte der Tennisabteilung des SV Diez-Freiendiez
Nachfolgend ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2016:
Wir starteten die Saison wieder mit den beiden Trainern Markus Löw und Niklas Wörsdörfer,
Letzterer beendete im Sommer sein Studium und stand uns ab August daher leider nicht mehr
zur Verfügung.
Für das Sommertraining hatten sich 1 7 Kinder angemeldet. Die Verbandsspiele wurden
wieder mit zwei Jugendmannschaften gespielt. Die Ul 5 hatte es dieses Jahr in der A-Klasse
schwer. Unter anderem fiel der an 2 gesetzte Spieler kurz vor Saisonbeginn wegen einer
Knieverletzung komplett aus. Der vorletzte Tabellenplatz wurde belegt, was den Abstieg
bedeutete. Die Ul 2 Gemischt Gelb hatte auch mit Ausfällen zu kämpfen, da der Verein 2
Kinder kurz vor Beginn der Spiele an den TC Diez verlor. Die Mannschaft konnte alle Spiele nur
mit 3 Spielern bestreiten, was dem Ergebnis aber keinen Abbruch tat, denn sie belegten
trotzdem den hervorragenden 2. Platz in der Gruppe.
Das Sommercamp haben wir in 2016 zeitlich auf die vordere Ferienhälfte auf Mittwoch bis
Freitag verschoben, da wir uns erhofften, dadurch mehr Interessenten anzusprechen. Bei den
Anmeldungen befanden sich dann auch tatsächlich 6 Vereinsfremde zusätzlich zu den 9
Vereinsmitgliedern. Auch hier hatten wir wieder mit Trainermangel zu kämpfen, so dass wir
Jörg Harms und Paula Stockmann um Mithilfe baten. Damit war zusammen mit Markus Löw
das Trainertrio bereit. Das Wetter war es leider nicht. Am zweiten Tag haben wir das Camp
schweren Herzens wegen Dauerregens und unbespielbarer Plätze vorzeitig beendet.
Auch die Ferienfreizeit der Stadt war durch das schlechte Wetter beeinträchtigt. Die Kinder
kamen nicht wie angekündigt auf die Anlage, so dass wir das Essen in die Karl-von-lbell- Schule
liefern mussten. Das geplante nachmittägliche Spiel auf den Plätzen fiel aus. Nach den Ferien
fehlte uns durch den Weggang von Niklas wieder ein Trainer für die wöchentlichen Einheiten.
Jörg Harms war so nett und sprang bis zum Beginn der Wintersaison ein. Herzlichen Dank
dafür!
Den Abschluss der Saison bildete traditionsgemäß wieder ein Nachmittag auf der Bowlingbahn
in Limburg mit abschließendem Abendessen in der Tennishütte. Zu Beginn der Wintersaison
haben sich leider drei langjährige Mitglieder abgemeldet. Zwei neue konnten wir begrüßen.
Wir bedanken uns bei unserem Trainer Markus Löw, bei den Kindern und Jugendlichen,
einschließlich deren Eltern, und den vielen Vereinsmitgliedern, die uns auch dieses Jahr
wieder tatkräftig geholfen und unterstützt haben.
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