Rekordmannschaftsmeldung des TC Neckargemünd
-U12/2 männlich belegen ersten TabellenplatzIm Sommer 2019 ging der TC Neckargemünd mit der Rekordzahl von insgesamt neun Kinder- und
Jugendmannschaften bei den Medenspielen auf Punktejagd.
Erstmals wurde eine mit Mädchen und Jungen gemischte Kleinfeldmannschaft für unsere unter 9-jährigen
(U9) gemeldet. An den Spieltagen, die immer sonntags um 09:30 Uhr stattfanden, wurden jeweils vier Einzel
und vier Doppel gespielt.
Die anfängliche Nervosität in den ersten Spielen konnte von allen Kindern im Laufe der Saison nach und
nach abgebaut werden, sodass die Erfolgserlebnisse gegen Ende der Saison immer größer wurden und die
ersten Matches gewonnen werden konnten. Hervorzuheben ist, dass die Kinder an jedem Spieltag super
mitgehalten haben, und das, obwohl die gegnerischen Mannschaften oft über mehr Medenspielerfahrung
verfügten. Alle Spieler/innen haben stets mit großer Freude und Motivation an den Spielen teilgenommen
und können sehr stolz auf ihre Leistungen sein.
Auch bei den unter zehn-jährigen wurde eine gemischte Mannschaft gemeldet, welche ähnlich wie die U9
über kaum Medenspielerfahrung verfügte. Zusätzlich mussten die Kinder die große Herausforderung
annehmen, im Großfeld mit den 25% druckreduzierten Bällen antreten zu müssen.
Die Saison verlief zu Beginn etwas enttäuschend, da die anderen Teams an Position 1 und 2 manchmal mit
Spieler/innen angetreten sind, die für diese Liga deutlich zu gut waren. Dennoch gelang es allen Eltern und
Betreuern, ihre Kinder weiter zu motivieren und mit Spaß an den Spielen teilzunehmen. In den letzten zwei
Saisonspielen konnten die ersten Matches für uns entschieden werden und alle Spiele gestalteten sich
deutlich ausgeglichener. Ein ganz großes Lob geht an alle u10-Spieler/innen, die trotz vieler kleiner
Rückschläge nicht aufgegeben und sich stets sehr fair verhalten haben.
In den nächsten Wochen wird die u10 im Training beginnen, mit den „harten“ Bällen zu trainieren, um
bestens für die kommende Winter- und Sommersaison vorbereitet zu sein.
In der Altersklasse u12 männlich gingen zwei Teams an den Start. Die erste Mannschaft wurde sogar in der
höchsten Spielklasse gemeldet. Leider war die diesjährige Sommersaison von vielen Verletzungen und
krankheitsbedingten Ausfällen geprägt, sodass die Mannschaft weniger erfolgreich als erhofft abschnitt.
Lediglich Lucas konnte an allen Spielen teilnehmen und verbuchte eine 4:0 Bilanz in seinen Einzelspielen.
Wenn die Mannschaft nicht erneut von Ausfällen geplagt wird, wird sie in den kommenden Jahren sicherlich
in der höchsten Spielklasse mithalten und Erfolge feiern können.
Die zweite u12 Mannschaft war dafür umso erfolgreicher und belegte den ersten Platz in ihrer Gruppe.
Obwohl der ein oder andere Spieler an die erste Mannschaft abgegeben werden musste, war das Team
immer super besetzt und hochmotiviert. Im Saisonverlauf mussten in vier Spielen nur vier Matches
abgegeben werden. Dieser tolle Erfolg ist umso beachtenswerter, da fast alle Spieler der ersten und zweiten
u12 Mannschaft im Vorjahr noch in der u10 spielen mussten und somit ihr erstes Jahr in der u12 absolviert
haben. Herzlichen Glückwunsch an Fynn, Timo, 2x Jakob, Laurenz und Tamino.
Die u14 weiblich belegte am Ende der Saison einen tollen 3. Tabellenplatz und verlor von fünf Spielen nur
ein einziges. Die Mannschaft durchlief die Saison mit einem Kader aus lediglich fünf Spielerinnen, die alle
ihre erste u14 Saison spielten. Wir freuen uns, dass die Mädels die Saison trotz des kleinen Kaders positiv
gestalten konnten und die Tennisspieltage oft Priorität vor anderen Aktivitäten am Wochenende hatten. In
der nächsten Winter- und Sommersaison möchte die u14 Mannschaft weiter an den Start gehen, auch
wenn sie noch ein wenig personelle Unterstützung gebrauchen könnte…
Die u14 männlich bestand hauptsächlich aus Spielern, die ihre ersten Medenspiele diesen Sommer
absolvierten. Zu Beginn der Runde waren noch nicht alle Spieler begeistert von der Idee, eine Mannschaft
zu melden. Umso mehr freut es uns, dass die Mannschaft einen tollen Teamgeist entwickelt hat. Es war für
jeden einzelnen Spieler selbstverständlich, seinen Teamkameraden am Spielfeldrand tatkräftig zu
unterstützen, vor allem, wenn es mal nicht so gut lief. Am Ende der Runde waren sich alle Spieler einig, dass

es eine richtige Entscheidung war, gemeinsam samstags an den Medenspielen teilzunehmen. Leider wird
altersbedingt ein Teil der Mannschaft ab dem kommenden Winter für die u16 spielen, dort aber mit
Sicherheit nicht ihre entfachte Freude am Tennis verlieren.
Die u16 weiblich bildete eine Spielgemeinschaft mit dem TC Meckesheim. Aufgrund mehrerer kurzfristiger
Ausfälle an den insgesamt sieben Spieltagen, konnte die Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse leider
nur den sechsten Platz belegen. Bei vollständiger Besetzung an jedem Spieltag wäre hier mit Sicherheit
mehr möglich gewesen. Die Spielerinnen befinden sich dennoch auf einem guten Weg, um in zwei bis drei
Jahren den Übergang ins Damentennis gut bewältigen zu können.
Die u16 männlich spielte eine ausgeglichene Bilanz von 15:15 Matches und belegte am Ende der Runde den
vierten Tabellenplatz. Da fast die gesamte Mannschaft im nächsten Jahr erneut in der u16 antreten kann,
erhoffen wir uns, einen der vorderen Tabellenplätze belegen zu können.
Die u18 männlich hatte von allen gemeldeten Teams mit dem größten Spielermangel zu kämpfen, obwohl
genügend Spieler auf der Meldeliste standen. Für manche Spieltage konnten noch Spieler gefunden werden,
die für diese Saison aufgrund von Abschlussprüfungen in der Schule eigentlich nicht eingeplant werden
wollten. Dennoch mussten manche Spiele leider zu dritt gespielt werden. Letztendlich konnten zwei Spiele
gewonnen und trotz dünner Personaldecke der vierte Tabellenplatz belegt werden.
In den kommenden Tagen wird ein Treffen der Mannschaftsbetreuer stattfinden, sodass die Planungen für
die kommende Winter- und Sommerrunde beginnen können. Aufgrund der dünnen Personaldecke einiger
Mannschaften nehmen wir uns vor, weitere Spieler/innen für die gute Jugendarbeit im TC Neckargemünd zu
begeistern, um in der nächsten Sommersaison erneut neun Kinder- und Jugendmannschaften melden zu
können.
Vielen Dank allen Mannschaftsbetreuer/innen - ohne Euch könnten die Spiele nicht so reibungslos geplant
und durchgeführt werden. Danke auch an alle Eltern, die ihre Kinder und Jugendlichen zu den Heim- und
Auswärtsspielen begleitet und für die notwendige Verpflegung gesorgt haben.
Großer Dank gilt auch allen Trainern, Alex, Chrismo, Philipp, Charlotte, Claudia und Luca.

