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A 
Aufschlagmeßgerät 

Wer wissen möchte, mit welcher Geschwindigkeit sein Ball beim Aufschlag den Schläger seines 
Gegners sucht (oder im Netz hängen bleibt), der kann sich beim Clubwirt gegen eine Spende in die 
Jugendkasse ein Aufschlagmessgerät ausleihen. Lt. Wikipedia hält der Australier Samuel Groth den 
Rekord des schnellsten Aufschlags bei einem offiziellen Turnierspiel: 263 km/h, geschlagen am 9. Mai 
2012 beim ATP Challenger Turnier in Busan, Südkorea.  

Bei den Damen ist seit dem 30. Juli 2014 Sabine Lisicki die Weltrekordhalterin: Beim WTA-Turnier in 
Stanford schlug sie im Spiel der ersten Runde gegen Ana Ivanović mit 210,8 km/h auf. 

Vereinsintern liegt der Rekord aktuell bei 179 km/h (Max Fassbender / ehem. 1. Herren-Mannschaft). 

 

B 
Bälle 
In der Jugend wird mit unterschiedlichen Ballarten trainiert: 

Die Kleinfeld-Kids starten mit den sogen. Stage 3-Bällen. Diese sind am den rot-gelben-Farbmuster 
erkennbar. Diese Bälle sind etwas größer und zu 75% druckreduziert. Im Midcourt wird dann mit den 
Stage 2-Bällen gespielt (Farbmuster orange-gelb). Diese Bälle sind dann so groß wie ein „normaler“ 
Tennisball, aber zu 50% druckreduziert. Die U10-Kinder im Großfeld spielen dann mit den Stage1-
Bällen (grün-gelbes Farbmuster). Diese Bälle sind zu 25% druckreduziert. Die größeren Kids trainieren 
und spielen dann mit den „normalen“ Bällen. Je nach Übung kann es aber auch vorkommen, dass die 
größeren Kids mit Stage 1-3-Bällen trainieren. 

Bei den Medenspielen sind für die U10-Kids die Stage 1-Bälle vorgeschrieben. Ab U12 sind es die 
„normalen“ Bälle, die auch bei den Medenspielen der Erwachsenen zum Einsatz kommen. 

 

Beiträge 

Der TC BW Spellen erhebt Mitgliedsbeiträge. Die aktuellen Mitgliedsbeiträge können dem aktuellen 
Aufnahmeformular entnommen werden, welches im Internet verfügbar ist.  

 

Bezirksmeisterschaften 

Der TC BW Spellen gehört zum Tennisverband Niederrhein, der sich wiederum in verschiedene Bezirke 
unterteilt. „Unser“ Bezirk 2 trägt jedes Jahr im Frühsommer die Bezirksmeisterschaften aus. Hier haben 
alle Kids die Möglichkeit, sich mit Gegnern aus den unterschiedlichsten Vereinen des Bezirks zu 
messen. 
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C 
Clubhütte 

So heißt die Gastronomie auf unserer Platzanlage. Die Clubhütte ist während der Außensaison 
geöffnet. In den Wintermonaten ist die Stoof in der Tennishalle geöffnet.  

 

Clubmeisterschaften 

Jährlich werden die Club-Meisterschaften ausgetragen. Hier spielen die Kids TC BW Spellen 
gegeneinander. Die Spiele finden dabei nicht an einem Tag statt, sondern erstrecken sich meistens von 
Juni bis September. Die Siegerehrung findet i.d.R. im September am „Final-Wochenende“ statt, 
welches mit dem Herbstfest ausklingt. 

 

D 
Dämpfer 
Als Dämpfer bezeichnet man das kleine Gummiteil, das so mancher zwischen den Saiten im Schläger 
eingeklemmt hat. Der Dämpfer hat den Sinn, das Schlaggeräusch ‚zu dämpfen‘. Auch wenn der ein 
oder andere vom Gegenteil überzeugt ist, sportlich bringt das keinen Vorteil – sieht aber zumindest 
gut aus. 

Wer noch keinen hat, aber einen haben möchte: bei unserem Clubwirt können Dämpfer käuflich 
erworben werden. 

 
DTB – Deutscher Tennisbund 

Mit rund 1,4 Mio Spielern in über 9.160 Vereinen (Stand 2017) ist der DTB der größte Tennisverband 
der Welt 

 

E 
Elternbeitrag zum Wintertraining 

Siehe „Förderung durch den Verein“ 
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F 
Förderung durch den Verein 

Der Verein fördert seine Jugend auf unterschiedliche Ebenen, die nachfolgend aufgeführt sind: 
 

1. Hallennutzung für das Jugendtraining im Winter 

Für die Nutzung der Halle für das Jugendtraining in der Wintersaison verfolgt der Verein die 
Zielsetzung, die dabei entstehenden Kosten auf ein Minimum zu reduzieren. 

Demnach fallen für Kinder und Jugendliche aus dem Verein lediglich folgende Elternbeiträge 
an, wenn Sie am Training der vom Verein beauftragten Tennisschule teilnehmen: 

Erstes Kind EUR 40,- 
Ein weiteres Geschwisterkind EUR 30,- 
Alle weiteren Geschwisterkinder Entfällt 

Die Elternbeiträge werden im Laufe der Wintersaison vom Verein eingezogen. 

 

2. Samstags- Mannschaftstraining im Winter 

Während die Kosten der Tennisschule für das ‚normale‘ Jugendtraining von den Eltern getragen 
werden, bietet der Verein im Winter ein weiteres Zusatztraining, bei dem die Kosten 
größtenteils vom Verein übernommen werden. 

Grundsätzlich steht jedem jugendlichen Vereinsmitglied die Teilnahme an diesem Training 
offen – wenn man sich dazu qualifiziert hat. 

Das wesentliche Qualifizierungsmerkmal ist die aktive Teilnahme an den Medenspielen des 
Vereins in der abgelaufenen Saison („nur gemeldet“ gewesen zu sein, reicht dabei nicht aus) 

Grundbetrag Keine Teilnahme 
Stadtmeisterschaften Clubmeisterschaften Eigenes Turnier  

(Mühlenberg-Jugend-Cup oder 
Mühlenberg-Mini-Cup) 

EUR 50,- zzgl. EUR 25,- zzgl. EUR 25,- zzgl. EUR 25,- 
Sollte eines der o.a. Turniere einmal ausfallen, fällt dies aus der „Wertung heraus“ und würde somit auch nicht „bepreist“ werden. 

Ausnahmen von dieser Regel: 

 Vereinswechsler: Sofern Nachweis über Medenspiele und die weiteren Kriterien erbracht 
wird, können diese auch berücksichtigt werden 

 Tennis-Anfänger: Kinder und Jugendliche, die im Laufe des Jahres erst mit dem Tennis 
angefangen haben, können einmalig mit dem Grundbetrag am Zusatztraining 
teilnehmen. Die weiteren Kriterien (Stadtmeisterschaften etc.) finden hier keine 
Anwendung 

 Unsere Minis (U7): Für Kinder, die im lfd. Jahr (bis 31.12. des Jahres, in dem das 
Zusatztraining startet) das 8. Lebensjahr nicht vollenden (also im lfd. Jahr nicht 8 Jahre 
werden), entfällt der Beitrag zum Samstagstraining 

 



Stand September 2022 

3. Übernahme von Startgeldern  

I.d.R. ist es so, dass die Teilnahme an Turnieren ein Startgeld erfordert. Die Höhe schwankt von 
Turnier zu Turnier und ist der jeweiligen entsprechende Turnierausschreibung zu entnehmen. 
Der Verein fördert Turnierspieler in zweierlei Hinsicht (wobei die aktive Teilnahme an den 
Medenspielen des Vereins Grundvoraussetzung zur Erstattung ist). 

 

o Grundlegende Turnierförderung 

Im Rahmen des Jugendausschusses wurde entschieden, für alle Vereins-Kids, die 
Startgebühr für ein Turnier nach Wahl pro Jahr vereinsseitig zu übernehmen. Der 
Erstattungsbetrag ist dabei auf EUR 30,- begrenzt. Zur Erstattung ist eine Quittung über 
den gezahlten Betrag bei den Jugendwarten unter Angabe der Kontonummer einzureichen. 

 

o Leistungsförderung 

Für Jugendliche, die regelmäßig an LK- und/oder Ranglistenturnieren teilnehmen, bietet 
der Verein darüber hinaus eine weitergehende Förderung an. 

Erreicht man in einem dieser Turniere… 

 …das Viertelfinale* der Hauptrunde, wird die Hälfte des Startgelds erstattet 
 …das Halbfinale* der Hauptrunde, wird das komplette Startgeld erstattet 

(*) es muss mindestens ein Spiel gespielt worden sein um in das Viertelfinale oder Halbfinale gekommen zu sein 
(ohne Spiel ist gleich nicht gespielt. Nur für die Jugend, die in einer spellener Medenmannschaft spielt)! 

Dabei ist zu beachten, dass das jährliche Budget für diesen Fördertopf auf EUR 500,- 
begrenzt ist. 

Um diese Erstattung in Anspruch zu nehmen, ist ein Nachweis zu erbringen:  

 Quittung des Veranstalters und  

 Bestätigung der Platzierung (z.B. durch Bestätigung des Veranstalters oder Bild 
vom Turnierbaum oder ähnlichem)  

Der Nachweis ist bei den Jugendwarten einzureichen. Die Erstattung erfolgt in der 
Reihenfolge der Einreichung der Nachweise. 

 

o Vereinseigene Turniere 

Für die beiden vereinseigenen Turniere (Mühlenberg-Jugend-Cup und Mühlenberg-Mini-
Cup), bei denen wir auch ein Startgeld erheben, wird dieses für die vereinseigenen Kinder 
reduziert.  
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4. Training mit vereinsfremden Kindern 

Mitunter kommt es vor, dass auch vereinsfremde Kinder im Training „gesichtet“ werden. Dies 
ist die Ausnahme und soll es auch weiterhin bleiben.  

Da es dennoch vorkommen kann, gelten hier besondere Regeln, um eine Benachteiligung der 
Vereins- und eigener Mitgliederinteressen auszuschließen. 

Grundsätzlich 
 Die Teilnahme am Training ist immer im Vorfeld vom Verein (i.d.R. durch die 

Jugendwarte) zu genehmigen (ein „OK“ der Tennisschule alleine ist nicht ausreichend) 
 Die Teilnahme am Training ist nur dann möglich, wenn das Training zusammen mit 

Kindern/Jugendlichen aus dem Verein erfolgt und das/der vereinsfremde 
Kind/Jugendliche einem Kind/Jugendlichen aus dem Verein keinen Trainingsplatz 
„wegnimmt“ 

 
Kosten 
Neben den Kosten für die Tennisschule, die mit der Tennisschule direkt abgerechnet werden, 
erhebt der Verein folgende Beiträge, die zu Beginn der entsprechenden Trainingssaison an 
den Verein zu entrichten sind:   

Saison Beitrag 
Sommer  
(Mai – September) 

Monatlicher Mitgliedsbeitrag Kind/Jugendlicher x 5 Monate x 1,5 

Winter  
(Oktober – April) 

Monatlicher Mitgliedsbeitrag Kind/Jugendlicher x 7 Monate x 1,5  
zzgl. Beitrag zur Hallennutzung 

Sofern dieser Beitrag nicht beglichen wird, hat der Verein das Recht, die Teilnahme am Training zu untersagen. 

 

 

G 
Gesundheitspass 
Sofern man sich für die Medenspiele entscheidet ist es gem. der Wettkampfordnung erforderlich, dass 
man sich vorher einer sportärztlichen Untersuchung unterzieht. Das Ergebnis der Untersuchung = die 
sportärztliche Bescheinigung / der Gesundheitspass ist dann dem/der Mannschaftsführer/in zwecks 
Ablage in der jeweiligen Mannschaftsmappe zu übergeben.  

 

 

H 
…hier fehlt noch was… 
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I 
Informationen 

Die Jugendwarte informieren die Kinder und Jugendlichen (bzw. deren Eltern) über Turniere, 
Veranstaltungen etc. per Mail. Um in den Verteiler aufgenommen (bzw. ausgetragen) zu werden, 
reicht eine kurze Mail an jugend@tcbw-spellen.de aus. 

 

J 
Jacken 
Für den Jugendbereich haben wir uns entschlossen, Vereinsjacken anzubieten. Die Jacken können 
käuflich bei den Jugendwarten erworben werden (ca. EUR 25,- / Stück inkl. Beflockung mit Vereinslogo 
und Spielername für Kindergrößen, EUR 35,- für Erwachsenengrößen – Änderungen vorbehalten). Eine 
vorherige Anprobe ist empfehlenswert, da der Umtausch ausgeschlossen ist. Dazu bitte die 
Jugendwarte ansprechen. 

 

Jahres-Event 
Neben den zahlreichen Vereinsveranstaltungen versuchen wir für den Jungendbereich auch immer 
einen Jahres-Event zu veranstalten – sei es ein gemeinsames Bowling-Turnier, eine Paddeltour auf der 
Lippe oder andere Dinge, die uns im Laufe des Jahres einfallen. Die Ankündigung erfolgt dabei immer 
rechtzeitig per Mail. 

 

Jugendausschuss 
Die Koordination des Jugendbereichs des TC BW Spellen macht vor allen Dingen Spaß – ist aber auch 
mit Arbeit verbunden. Der Jugendausschuss – bestehend aus Vereinsmitgliedern, die sich für die 
Jugend engagieren möchten, ohne dabei ein offizielles Amt bekleiden zu wollen – unterstützt die 
Jugendwarte dabei tatkräftig. Im Rahmen der Jugendversammlung wird der Jugendausschuss gewählt. 
Um hier mitzumachen muss man aber nicht bis zur nächsten Wahl warten. Ein zwischenzeitliches 
Einsteigen ist immer möglich. Für weitere Fragen (worin bestehen die Aufgaben? wie hoch ist der 
zeitliche Aufwand?) stehen die Jugendwarte gerne zur Verfügung. 

 

Jugendversammlung 
Die Jugendwarte laden im ersten Quartal eines Jahres alle jugendlichen Vereinsmitglieder zur 
Jugendversammlung ein. Im Rahmen der Jugendversammlung werden ein Rückblick auf das 
abgelaufene Jahr sowie ein Ausblick auf das laufende Tennisjahr geworfen. Alle zwei Jahre (‚alle 
geraden‘ Jahre) werden auch die Jugendwarte neu gewählt. Neben unseren Vereins-Kids sind natürlich 
auch Eltern, Verwandte und Freunde herzlich zur Jugendversammlung willkommen – wenn auch nicht 
wahlberechtigt. 
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Jugendwarte 
Für die Belange der Jugend sind vereinsseitig primär die Jugendwarte zuständig. Die Jugendwarte 
werden gem. Jugendsatzung alle 2 Jahre von den wahlberechtigten Vereinsmitgliedern = alle Vereins-
Kids von 7 bis 18 Jahren gewählt und müssen dann in der anschließenden Jahreshauptversammlung 
bestätigt werden. Die Jugendwarte gehören auch dem Vorstand an und vertreten dort die Interessen 
der Jugend. 

 

K 
Kadertraining – Talentförderung des Bezirks 
Die Bezirkstrainer sichten regelmäßig Tennis-Kids bei Turnieren. Kids, mit (aus Sicht der Trainer) 
entsprechendem Förderpotenzial bekommen danach die Möglichkeit, in den sogen. Bezirkskader 
aufgenommen zu werden, so dass die Kids hier zusätzlich vereinsübergreifende 
Trainingsmöglichkeiten bei den Bezirkstrainern in Anspruch nehmen können. Diese Talentförderung 
bietet der Bezirk für Kids bis einschl. 12 Jahre an. 

 

Kleinfeld 
Das Kleinfeld bezeichnet eine spezielle Platzgröße für kleinere Kinder, die mit dem Tennissport 
beginnen. Dabei wird auf einer Platzhälfte zwischen T-Linie und Grundlinie ein Kleinfeld-Netz platziert. 
Im Kleinfeld wird normalerweise mit speziellen Bällen gespielt (Stage 3 / siehe auch „Bälle“). 

 
L 
LK-Punkte 
Die Leistungsklasse (LK) ist eine Staffelung von 1 (beste Leistungsklasse) bis 25 (Anfänger/in). Die 
Leistungsklasse 25 erhält man, wenn man erstmalig an einem beim jeweiligen Landesverband 
registrierten Turnier oder einer Medenspielrunde teilnimmt (bzw. es ist dabei ausreichend, als 
Spieler/in für eine Medenmannschaft gemeldet zu werden). Es ist allerdings ein Irrglaube, dass ein/e 
Spieler/in mit der LK25 zwingend ein Anfänger sein muss. Wenn man weder an LK-relevanten 
Turnieren noch an Medenspielen teilnimmt, kann man seine LK nicht verbessern - obwohl man 
vielleicht sehr gutes Tennis spielt. 
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M 
Mannschaftsführer 

Jede Medenmannschaft benötigt eine(n) Mannschaftsführer(in). Der/diejenige koordiniert die 
Einsätze der Spieler sowie An- und Abfahrt, Essen, die korrekte Erstellung/Eingabe der Spielberichte 
etc. Aus Erfahrung haben wir uns dazu entschieden, auch bei den U18-Mannschaften eine erwachsene 
Person (i.d.R. ein Elternteil) als Mannschaftsführer/in zu benennen.  

 

Mannschaftsmappe 
Jede Medenmannschaft erhält zu Beginn des Spielbetriebs neben den Bällen auch eine 
Mannschaftsmappe, die alle für den Spielablauf notwendigen Informationen enthält. 

 

Matchday 
„Im Training hat es doch geklappt…“ – das ist ein Spruch, den viele von uns kennen. Das, was im 
Training noch so wunderbar funktionierte, will im Match dann einfach nicht gelingen. Häufig liegt es 
daran, dass der gewünschte Schlag oder die Bewegung noch nicht zur Routine geworden ist. Um das 
im Training gelernte routiniert anwenden zu können, ist Matchpraxis notwendig. Daher gibt es den 
sogen. Matchday: Die Tennistrainer werden die Kids zum Spiel bitten, d.h. sie werden Paarungen 
aufstellen, die an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gegeneinander spielen sollen. 
Dabei geht es in erster Linie nicht um das gewinnen, sondern um das im Training Erlernte erfolgreich 
in der Praxis umzusetzen. Das Ergebnis wird dann an den jeweiligen Trainer zurückgemeldet. 

 

Medenspiele 
Die Medenspiele bezeichnen die Meisterschaftsspiele unserer Mannschaften (und sind nach Carl 
August von Meden, dem ersten Präsidenten des Deutschen Tennisbundes benannt). Ende Januar eines 
jeden Jahres werden vereinsseitig die Mannschaften für die kommende Sommersaison an den 
Verband gemeldet. Gespielt wird in folgenden Altersklassen: 

 Kleinfeld (bis einschl. 8 Jahre; Mannschaften mit Mädchen und Jungen zusammen) 
 Midcourt (bis einschl. 9 Jahre; Mannschaften mit Mädchen und Jungen zusammen) 
 X 10 (bis einschl. 10 Jahre; Mannschaften mit Mädchen und Jungen zusammen) 
 U12 (bis einschl. 12 Jahre; Mannschaften nach Mädchen und Jungen getrennt)  
 U15 (bis einschl. 15 Jahre; Mannschaften nach Mädchen und Jungen getrennt) 
 U18 (bis einschl. 18 Jahre; Mannschaften nach Mädchen und Jungen getrennt) 

Nach der Meldung erfolgt seitens des für uns zuständigen Bezirks eine Gruppeneinteilung. Eine Gruppe 
besteht dabei aus 4 bis max. 7 Mannschaften. Die Spieltermine werden dann i.d.R. im März 
veröffentlicht.  

Innerhalb eines Medenspiels werden im Jugendbereich (ab X10) 4 Einzel und zwei Doppel gespielt. Die 
Spiele im Midcourt haben einen gesonderten Modus. 
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Midcourt 

Midcourt bezeichnet eine Platzgröße zwischen Kleinfeld und Großfeld. Dabei ist der Midcourt-Platz 
kürzer und schmaler als ein Großfeld, auch das Netz ist in der Mitte niedriger. Turnierseitig sowie in 
den Medenspielen werden Spiele im Midcourt für die Altersklasse U9 durchgeführt. 

 

Mühlenberg-Jugend-Cup 
Das lange Wochenende um Fronleichnam ist vorgesehen für den Mühlenberg-Jugend-Cup. Dieses 
Turnier veranstaltet der TC BW Spellen ebenfalls bereits seit vielen Jahren und zielt auf die Kids 
zwischen 8 und 18 Jahren. Auch hier gibt es neben Pokalen und Medaillen zum Abschluss eine Tombola 
für alle teilnehmenden Kids. 

 

Mühlenberg-Mini-Cup 
Im ersten Quartal jeden Jahres trägt der TC BW Spellen in der Halle ein Kleinfeld-Turnier aus: den 
Mühlenberg-Mini-Cup. Einen ganzen Tag lang spielen alle Kids bis 10 Jahre ihre Sieger aus. Neben 
Pokalen und Medaillen gibt es auch immer für alle Kids eine Tombola, so dass garantiert keiner traurig 
nach Haus gehen wird. 

 

N 
Namensschild 
Bis vor Kurzem benötigte man ein Namenschild zur Platzreservierung. Dieses hängte man am Platz auf 
einer Magnettafel ein. 

Aktuell gibt es allerdings eine Exel-Liste (siehe Punkt O) in der man einen Platz reservieren kann. Das 
wurde zu Zeiten von Corona eingeführt und hat sich durchgesetzt.  

 

O 
Online – Platzreservierung 
Wer in der Sommersaison auf der Außenanlage einen Platz buchen möchte, kann dies unter folgendem 
link mit dem Eintrag aller beteiligten Spieler tun. Die maximale Buchungsdauer pro Spiel beträgt 1,5 
Stunden:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XljJSo_T24-UTzW-
mQpE9VB1RfE_ZeGfUR6k9ZzfGlw/edit#gid=1844533066 

Wer einen Platz in der Halle buchen möchte, kann sich auf der Web-Seite des Vereins informieren oder 
den Vorstand ansprechen. 
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P 
Platzbelegung 

Der TC BW Spellen hat weit über 300 Mitglieder, von denen ein Großteil aktiv dem Tennissport 
nachgeht. Da auf der Außenanlage „nur“ 6 Plätze zeitgleich zur Verfügung stehen, bedarf es einiger 
Regeln, die es zu beachten gilt. Im Schaukasten hängt der Platzbelegungsplan. Dieser besagt, wann 
welche Mannschaft bzw. der Jugendbereich welche Plätze für das Training zur Verfügung hat. Während 
dieser Zeit ist ein freies Spiel auf diesen Plätzen außerhalb der entsprechenden Gruppenzugehörigkeit 
nur nach Absprache mit der eigentlich vorgesehenen Gruppe möglich. Bei den nicht fest belegten 
Plätzen ist ein freies Spiel möglich. Hier ist vor Spielbeginn darauf zu achten, dass der Platz in der  
Online-Exel-Liste (siehe Punkt O) reserviert wird. Die maximale Buchungsdauer am Stück beträgt 1,5 
Stunden. 

 

Q 
Querschläger 

Nicht richtig getroffene Bälle, die dann mitunter auf dem Nachbarplatz landen, sind kein Beinbruch 
und kommen auch bei unseren besten Spielern vor. Ein kurzer Ruf (z.B. „Achtung“ oder „Vorsicht Ball“) 
ist nicht dann nur erlaubt, sondern auch notwendig, bevor jemand vom Ball getroffen wird oder darauf 
ausrutscht. 

 

R 
Rangliste 
Der Deutsche Tennisbund sowie die einzelnen Verbände führen Ranglisten. In die Rangliste 
aufgenommen wird man bei Erreichen einer bestimmten Punktezahl (Turnierzahl). Diese 
ranglistenrelevanten Punkte kann man in entsprechend gekennzeichneten Turnieren erspielen. 
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S 
Saisoneröffnung 

Wieder länger werdende Tage sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wintersaison sich dem Ende 
neigt und endlich wieder draußen Tennis gespielt werden kann. Das wird auch entsprechend 
gewürdigt, in dem der Vorstand zur alljährlichen Saisoneröffnung auf die Außenanlage einlädt. Die 
Saisoneröffnung findet immer am letzten Sonntag im April statt. 

 

Schläger 
Schläger sehen von der Form her alle ähnlich und unterscheiden sich dennoch nicht nur in der Farbe. 
Insbesondere bei den Kindern ist es wichtig, die zum Kind passende Schlägergröße zu finden. Die 
Trainer der Tennis-Schule können hier beratend zur Seite stehen und haben i.d.R. auch immer 
passende Testschläger vorrätig. Hier einfach die Trainer ansprechen. 

 

Schleifchen-Turnier 
Ein Schleifchen-Turnier ist i.d.R. ein Spaß-Doppelturnier mit stetig wechselnden Doppelpartnern. Die 
Sieger einer Partie erhalten jeweils ein Bändchen (Schleifchen), welches am Schläger befestigt wird, 
bevor es mit einem/r neuen Partner/in in das nächste Match geht. Auf unserem Sommerfest ist das 
Schleifchen-Turnier eine gesetzte Größe und bietet eine Menge Spaß für alle Teilnehmer und 
Zuschauer. 

 
Schnuppern 
Dabei geht es nur um den Einsatz seiner Nase sondern eher um die Möglichkeit den Tennissport einmal 
zwanglos auszuprobieren. Kinder und Jugendliche haben eigentlich immer die Möglichkeit, einmal der 
ein oder anderen Trainingsstunde beizuwohnen. Dazu einfach einmal die Tennistrainer direkt 
ansprechen. 

Für Erwachsene gibt es Einsteigerkurse. Unter kompetenter Anleitung der Tennistrainer kann man in 
einer kleinen Gruppe die ersten Schritte auf dem Platz gehen und den Schläger schwingen. Eine 
Vereinsmitgliedschaft ist dazu nicht notwendig.  

 

Sommerfest 
Einmal im Jahr veranstaltet der TC BW Spellen sein Sommerfest. An diesem Tag dreht sich auf unserer 
Platzanlage natürlich alles um Tennis. Auch für das leibliche Wohl ist dabei immer gesorgt. Eine 
Ankündigung erfolgt rechtzeitig per Aushang und Mail. 
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Stadtmeisterschaften 

Die Voerder Tennisvereine spielen einmal im Jahr ihre Stadtmeister in verschiedenen Disziplinen aus. 
In jedem Jahr organisiert jeweils ein anderer Verein aus dem Stadtgebiet dieses Turnier. Die Spiele 
finden dabei nicht an einem Tag statt, sondern erstrecken sich meistens von Juni bis September. Zum 
Abschluss gibt es das große Final-Wochenende auf der Platzanlage des ausrichtenden Vereins. 

 

Startgelder 
Siehe „Förderung durch den Verein“  

 

Stoof 
So heißt die Gastronomie oben in der Tennishalle. Die Stoof ist während der Wintermonate geöffnet. 
Während der Außensaison ist die Clubhütte auf der Außenanlage geöffnet 

 

T 
Tennis-Camps 
Die Tennis-Schule bietet in den Ferien Tennis-Camps an, d.h. an mehreren Tagen findet ein von der 
Tennis-Schule organisiertes Tennis-Training statt. Infos dazu kommen immer rechtzeitig per Mail bzw. 
können bei der Tennisschule direkt erfragt werden. 

 

Tennishalle  
Wir sind in der glücklichen Lage, eine eigene 3-Feld-Tennishalle zu besitzen, die nun mit einem online-
Buchungssystem ausgestattet ist. Um es nutzen zu können, kann man sich auf homepage des Vereins 
unter – online Hallenbuchung – registrieren. Wer an der Stelle eine Hilfestellung benötigt, findet dort 
Kontaktadressen.  
Für unsere Vereins-Kids gibt es dabei Sonderkonditionen: samstags, sonntags und in den Ferien kostet 
ein Hallenplatz zurzeit 4 € pro halbe Stunde.  
Wenn jemand für ein Kind die Halle am Wochenende buchen möchte, muss er das für sich persönlich 
freischalten lassen. Dazu kann man eine E-Mail an halle@tcbw-spellen.de schicken oder direkt unseren 
Fachmann Stephan Gassner (Tel. 0173 4022328) anrufen. Nachdem dann eine persönliche 
Freischaltung erfolgte, muss man während des Buchungsvorgangs einen Haken für Jugendtennis 
setzen. 
Wenn man in den Ferien einen Platz buchen möchte, ist es etwas anders. Die Ferien sind nicht im 
System hinterlegt. Wenn man in der Ferienwoche (Mo.-Fr.) einen Platz bucht, kann man keinen Haken 
setzen. Hier muss man im Kommentarfeld vermerken, dass es sich um Kindertennis in den Ferien 
handelt und man kann bei dieser Variante nur Zahlung via Rechnung auswählen. Der Betrag wird dann 
im Folgemonat vom Verein eingezogen. 
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Nach erfolgreicher Buchung erhält man dann eine E-Mail mit einem vierstelligen PIN, mit dem man 
sich Zutritt zur Halle verschaffen kann. Die Jugendkonditionen gelten bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres oder der Schule (nicht Studium, etc.). 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, für sonntags ein Jugend-Abo abzuschließen, d.h. man kann die 
ganze Wintersaison für jeden Sonntag einen Platz buchen. Nähere Auskünfte dazu kann man unter 
halle@tcbw-spellen.de erfragen. 
 

Tennis-Night 

Mindestens einmal im Jahr gibt es eine Tennis-Night. Hier können die Kids bis spät abends Tennis oder 
andere Spiele spielen. Manchmal wird dabei auch in der Tennis-Halle übernachtet, was 
erfahrungsgemäß zu einer langen Nacht mit wenig Schlaf führt. Während dieser Zeit sind die Kids auch 
nicht alleine, sondern werden entsprechend beaufsichtigt. Die Ankündigung einer Tennis-Night erfolgt 
rechtzeitig per Mail. 

 

Training / Tennis-Schule 

Der Verein hat einen Vertrag mit einer Tennis-Schule geschlossen. Die Tennis-Schule führt dabei 
eigenständig das Training durch, der Verein stellt dafür entsprechende Platzkapazitäten zur Verfügung. 
Terminvereinbarung und Abrechnung zu den Trainingseinheiten erfolgen dabei direkt zwischen der 
Tennis-Schule und den entsprechenden Teilnehmern (bzw. gesetzl. Vertretern). Die Tennis-Schule 
bietet sowohl Einzel- als auch Gruppentraining an – nicht nur für Kinder, sondern für jeden, der sein 
Tennis-Spiel verbessern oder den Sport einfach einmal kennenlernen möchte. 

 
Trainingsregeln 
Damit das Tennistraining effektiv stattfinden kann, sind einige Regeln zu beachten: 

 Eintreffen beim Training ca. 10 Min vorher (damit genügend Zeit zum Umziehen bleibt) 
 Bis zum Trainingsbeginn ist das Aufwärmprogramm eigenständig durchzuführen 
 Während des gesamten Trainings bleiben die Handys in den Taschen 

 

Training in den Ferien 
In den Ferien findet i.d.R. kein durchgehender Trainingsbetrieb statt, aber in Teilen der Ferien schon. 
Die genauen Angaben zu Trainingsbeginn und –ende rund um die Ferienzeit kann auch bei der 
Tennisschule erfragt werden und ist i.d.R. auch den Trainingsrechnungen zu entnehmen. 
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Turniere 

„Training alleine reicht nicht, die Kinder müssen spielen“ – ein Satz, der nicht nur von den Trainern der 
Tennis-Schule immer wieder angebracht wird. Wo soll denn das gelernte angewendet werden, wenn 
nicht im wirklichen Spiel? Dazu eignen sich in erster Linie das freie Spiel (einfach mal auf den Platz 
gehen und spielen), aber auch die Medenspiele und Turniere. Nachfolgend daher eine Auflistung 
einiger Turniere in der unmittelbaren Umgebung (alphabetisch): 

 Mühlenberg-Mini-Cup in Spellen (Kleinfeld; erstes Quartal)  
 Bofrost-Cup in Oberhausen (Kleinfeld; August/September) 
 Mühlberg-Jugend-Cup in Spellen (Großfeld und Midcourt; Fronleichnam) 
 Hellmich-Cup in Dinslaken (Großfeld; Fronleichnam) 
 Jüngsten-Liga in Bocholt (U8; Kleinfeld; in den Wintermonaten) 
 Midcourt-Liga in Bocholt (U9; Midcourt; in den Wintermonaten) 
 Junior-Liga in Bocholt (U12; Großfeld; in den Wintermonaten) 
 Kiddies Hogenbusch-Cup in Mehrhoog (Großfeld; April) 
 Knax-Cup in Voerde (Kleinfeld; i.d.R. September) 
 Elspass-Cup in Dinslaken (Großfeld; September) 

Darüber hinaus gibt es auch Online-Portale, über die man auch überregionale Turniere findet (z.B. 
tvpro-online.de oder mybigpoint.de) 

 

TVN – Tennisverband Niederrhein 
Unser Verein ist einer von 435 Vereinen (Stand 2017) des Tennisbands Niederrhein an, einem von 
insges. 18 Landesverbänden des Deutschen Tennisbundes DTB. Der TVN gliedert sich wiederum in 5 
Bezirke auf. Der TC Blau-Weiss Spellen gehört dem Bezirk 2 an. 

 

U 
…hier fehlt noch was… 
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V 
Vorstand 

Der Vorstand besteht aus einer ganzen Reihe an Personen. Wer genau dem aktuellen Vorstand 
angehört, kann entweder dem Aushang auf der Platzanlage oder unserem Internet-Auftritt 
entnommen werden. Eines haben alle Vorstandsmitglieder gemeinsam: Sie haben für jedes Mitglied 
ein offenes Ohr! 

 

W 
Wir warten aufs Christkind 
Das ist das Motto der Tennis-Night, die jedes Jahr kurz vor Beginn der Weihnachtsferien stattfindet. 
Während sich die Kids in der Tennishalle austoben, haben die „Erwachsenen“ oben in der Stoof die 
Gelegenheit, sich in geselliger Runde über das zur Neige gehende (Tennis-)Jahr auszutauschen. 

 

X 
X10 
So wird eine Altersklasse U10 auch genannt. Das X wird dabei als Merkmal für eine gemischte 
Altersklasse genutzt – Mädchen und Jungen spielen also zusammen in einer Mannschaft. 

 

Y 
…hier fehlt noch was… 

 

Z 
Zusatztraining im Winter 
Siehe „Förderung durch den Verein“ 


