Kriterien für die Aufnahme in das TEVC Beobachtungskader /
Förderkader und die Ranglisten-Positionierung

Um die Spielentwicklung Ihrer Kinder zu fördern und um die alljährlichen
Mannschaftsmeldungen unserer Kinder- und Jugendteams transparent zu machen, haben wir
Kriterien für den TEVC Förderkader bzw. Beobachtungskader, sowie die
Mannschaftsmeldungen und Ranglistenpositionen erstellt.
FÖRDERKADER
Der TEVC unterstützt regelmäßig ca. zehn besonders leistungsstarke Kinder und Jugendliche
durch die Beteiligung an Trainingskosten und Turniergeldern, sowie durch Turnierbetreuung
und zusätzliche Trainingsangebote, um sie in Ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung
zu fördern.
Grundsätzlich entscheidet der Chef-Trainer über die Nominierung für den TEVC Förderkader.
Diese Form der Förderung ist nur in begrenztem Umfang im Rahmen des Jugendbudgets
möglich, daher wurden Kriterien für die Förderung aufgestellt:
•
•
•
•
•
•

•
•

Der/die Spieler*in bringt den Willen, die Freude am Tennis und die richtige
Motivation mit
Der/die Spieler*in verfügt über ein gutes Spielverständnis, Ballgefühl & die richtige
Einstellung zum Lernen
Der/die Spieler*in ist koordinativ begabt
Der/die Spieler*in ist team-fähig und integrativ
Der/die Spieler*in verhält sich gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen fair
Der/die Spieler*in ist Mitglied beim TEVC Kronberg. Eine Förderung ist in der
jeweiligen Saison doch nur dann möglich, wenn der Verbleib für die nächste Saison
bereits zugesagt wurde.
Der/die Spieler*in nimmt an den Club-Meisterschaften teil (sofern angeboten)
Der/die Spielerin nimmt regelmäßig an den Kreis-, Bezirks- und gegebenenfalls
Hessenmeisterschaften teil und meldet auch sonst regelmäßig bei Turnieren

BEOBACHTUNGSKADER
Außerdem werden regelmäßig Kinder und Jugendliche in den Beobachtungskader - als
Vorstufe zum Förderkader - berufen, um sie in Ihrer Entwicklung zu motivieren und zu
unterstützen. Auch hier entscheidet der Chef-Trainer über die Nominierung. Diese Form der
Förderung führt die Kinder durch Turnierbetreuung und ein erweitertes Trainingsangebot an
das Turnierspielen und an den Leistungssport heran.

RANGLISTENPOSITION/NAMENTLICHE MELDUNG:
Für die Ranglistenposition ist zuallererst die aktuelle Leistungsklasse sowie die
Vorjahresmeldung entscheidend. Es kommt jedoch häufig vor, dass zwei oder mehrere Spieler
die gleiche LK haben.
Daher werden nachfolgende Kriterien für die Ranglistenposition herangezogen:
1. Regelmäßige Trainingsteilnahme & Spielbetrieb:
Um die eigene Spielentwicklung zu fördern und auch eine objektive
Leistungsbeurteilung durch das Trainerteam zu ermöglichen, ist eine regelmäßige
Trainingsteilnahme (Sommer & Winter) sowie ein regelmäßiges Spielen auf der TEVC
Anlage von Vorteil. Im Zweifel ist die regelmäßige Trainingsteilnahme entscheidender
als der letzte direkte Vergleich zweier Spieler.
2. Aktive Turnierteilnahme:
Regelmäßige Turnierteilnahmen bieten die Chance die eigene LK-Einstufung zu
verbessern, stärken die Wettkampferfahrung der Kinder und sind eine wichtige
Ergänzung zum Training. Gleichzeitig wird der TEVC Kronberg auf Turnieren
repräsentiert.
3. Mannschaftsführung/Mannschaftsbetreuung:
Die Übernahme der Mannschaftsführung für das eigene Team beweist
Verantwortungsbewusstsein, Engagement & soziale Verantwortung für andere
Mitspieler*innen und fließt somit positiv in Gesamtbewertung der Spieler*innen mit
ein.
Darüber hinaus ist die Vorbildfunktion älterer Kinder essentiell für die
Spielentwicklung der jüngeren Kinder. Ältere Kinder sollen daher die Möglichkeit
bekommen, die Jüngeren zu coachen und Mannschaften aktiv bei Heimspielen zu
betreuen. Die Übernahme einer Mannschaftsbetreuung wirkt sich ebenfalls positiv
auf die Mannschaftsmeldung aus.

Dr. Thomas Funke & Petra Seifried
(ehem. Jugendwart & aktuelle Jugendwartin)

