
Mach mit ! bei den Jugend-Mannschaften des 

TC Grün-Weiß Stommeln 

Informationen für Spieler und Eltern 
U11 Maxi (gemischt) Midcourt (11 Jahre bzw. Jg. 2006 und jünger) 

U12 Mädchen und U12 Knaben (12 Jahre bzw. Jg. 2005 und jünger)  NEU 

U15 Mädchen und U15 Knaben  (15 Jahre bzw. Jg. 2002 und jünger)  NEU 

U18 Juniorinnen und U18 Junioren (18 Jahre bzw. Jg. 1999 und jünger) 

Die Jugendabteilung des TC Grün Weiß Stommeln bietet seit vielen Jahren Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich für den Mannschaftsspielbetrieb zu melden und an Punktspielen teilzunehmen.  
Du nimmst regelmäßig am Tennistraining  im TC GW Stommeln teil. Jetzt möchtest Du in einer Mannschaft 
mitspielen. Wende Dich dafür einfach direkt an Deine/n Trainer/in oder an den Jugendwart.  
Wir freuen uns auf Dich ! 

Die Spiele der Midcourtmannschaft  
finden bei uns nur im Sommer statt. Hier spielen immer vier Vereine auf einer Anlage nach einem 
vorgegebenen Modus des TVM. 
Jedes Mannschaftsmitglied bestreitet mindesten 2 Einzel und ein Doppel, gezählt wird bis 15 (2 Kurzsätze), 
gespielt wird mit den orange/gelben, druckreduzierten Bällen. Eine Begegnung dauert ca. 3-4 Stunden und 
wird wenn möglich von einem Betreuer begleitet. Die Begegnung endet mit einem gemeinsamen Snack, 
beim Heimspiel ist es üblich, dass unsere Spieler-Eltern Kuchen/Obst/etc. anbieten.  
Im Sommer 2016 konnte erstmalig keine Midcourt-Mannschaft gemeldet werden.  
Für 2017 hoffen wir wieder auf großes Interesse. 

Die Spiele der U14 und U18 Mannschaften  

fallen unter die Kategorie Medenspiele , benannt nach Carl August von der Meden, einem ehemaligen 
Präsidenten des Deutschen Tennisbundes.(DTB) und werden bei uns im Sommer und Winter durchgeführt. 
Der DTB, sowie die untergliederten Landesverbände und Bezirke führen alljährlich die Tennis Verbandsrunde (Medenspiele) durch. Dabei treten 
Tennisspieler jeden Alters in Mannschaften gegeneinander an. Die Mannschaften spielen in verschiedenen Spielklassen/Ligen.  

Für uns von Bedeutung sind die Wettkämpfe des Tennisverbandes Mittelrhein (TVM), in dem in der 
Verbands–, Bezirks- und Kreisliga um Punkte  gekämpft wird. 

Zeitlicher Ablauf für den Sommer:  
5. Dezember: Mannschaftsmeldungen an den TVM.  
Mit dieser Meldung teilt der Verein mit, wie viele Mannschaften, in welchen Altersklassen er für die nächste 
Verbandsrunde ins Rennen schicken möchte. 
Ende Januar: Veröffentlichung der Gruppenauslosungen und Spieltermine. Zu diesem Zeitpunkt werden 
im Internet unter www.tvm-tennis.de die vorläufigen Spielpläne veröffentlicht. 
Bis 15. März: namentliche Mannschaftsmeldung und Spiellizenzbeantragung.  
Mit der allgemeinen Mannschaftsmeldung im Dezember wurde nur bekannt gegeben, dass man an dem 
Wettkampf einer bestimmten Altersgruppe teilnehmen möchte. Mit der namentlichen Mannschaftsmeldung 
wird nun eine verbindliche Rangfolge der Spieler festgelegt, welche der Mannschaft angehören. Wer spielt 
auf Position 1 ?, wer auf 2 ?, usw. Diese Rangfolge richtet sich im Jugendbereich nach der Rangliste und 
der Leistungsklasse, bzw. wird mit den Trainern abgesprochen und ist dann für die kommende Saison 
unveränderbar. Für neue Mannschaftsspieler muss eine Spielerlizenz beantragt werden. 
Mai bis Juli: In diesem Zeitraum finden die Wettkämpfe statt. Knaben und Mädchen spielen am 
Freitagnachmittag, Juniorinnen und Junioren am Samstagnachmittag. 



 

Anzahl, Ort, zeitliche Dauer der Wettkämpfe 
Die Gruppen einer Spielklasse bestehen meistens aus 5 bis 6 Mannschaften. Innerhalb dieser Gruppen 
spielt jeder gegen jeden. Rund die Hälfte der 4-5 Spiele finden als Heimspiel auf unserer Anlage statt, die 
restlichen bei den jeweiligen Gegnern. Bei jedem Wettkampf werden 4 Einzel und 2 Doppel, bzw, bei 6-er 
Manschaften 6 Einzel und 3 Doppel ausgespielt. Können die Einzel gleichzeitig durchgeführt werden, (Bei 
Knaben und Mädchen Pflicht) kann der Wettkampf nach 3 Stunden beendet sein. Werden die Einzel in 2 
Runden (U18 ) gespielt und sind die Spiele hart umkämpft , kann eine Begegnung auch mal 5-6 Stunden 
dauern.Nach dem Wettkampf ist es üblich, dass die Heimmannschaft die Spieler der Gastmannschaft zu 
einem kleinen gemeinsamen Essen + 1 Getränk einlädt. Die Kosten für die Gäste übernimmt bei uns der 
Verein. Auch wenn nach einer Niederlage der Ärger überwiegt oder man sich über seinen Gegner aufregt, 
solltet Ihr Euch am Tisch benehmen. Vergesst bitte nicht, dass Ihr entweder Gäste oder Gastgeber seid 
und stellvertretend für den TC GW Stommeln steht. 

Dein/e Mannschaftsführer/in plant dich als Stammspieler/in bei allen Spielterminen fest ein. Wenn du aus 
wirklich wichtigen Gründen ausfällst, musst Du Dich auf jeden Fall frühzeitig entschuldigen, damit noch 
rechtzeitig für Ersatz gesorgt werden kann. Meistens treffen sich die Mannschaften vor einem Heimspiel 
mindestens 30 min vor Spielbeginn auf der Anlage. Bei Auswärtsspielen trifft man sich früher, um 
spätestens 15min vor Spielbeginn beim Gastgeber zu sein. Hier brauchen wir die Unterstützung von 

Euren Eltern, die Fahrgemeinschaften bilden und Euch und Eure Mannschaftskollegen zum Spiel bringen.

Teamgedanke 

Die Mannschaft reist zusammen an und ab, entweder als Sieger oder Verlierer. Aber das Wichtigste beim 
Mannschaftssport ist, dass Ihr zusammen haltet und Euch gegenseitig unterstützt. Setzt Euch auf die Bank 
und motiviert Eure Mannschaftskollegen/innen oder spendet ihnen Trost, wenn es nicht so gut läuft. Es 
sollte aber immer nur ein Teammitglied auf der Bank sitzen. Ihr, sowie die Eltern und Zuschauer sollten auf 
jeden Fall während des Spiels nicht reinrufen oder in das Spiel einmischen. Alle sollten sich fair und loyal 
gegenüber den eigenen und den Gast-Kindern verhalten. NUR die Spieler auf dem Platz entscheiden ! 
Falls es Unstimmigkeiten gibt, ist der Oberschiedsrichter zuständig. 
Auch wenn der Wunsch verständlich ist, so kann es leider nur in besonderen Ausnahmefällen möglich sein, 
dass die Trainer oder die Jugendleitung die Mannschaften beim Spiel betreuen, aber 
Anfeuern, aufmuntern und loben kann Jeder. 

___________________________________________________________________________________ 

Abfrage Maximannschaft und Medenspielteilnahme für den Sommer 2017. 

Bitte spätestens bis zum 29.11.2016 beim Trainerteam abgeben oder per eMail an jugendwart[at]tennis-

stommeln.de zurückmelden. 

___________________________________________________________________________________ 

Im Sommer 2017 stehe ich für Medenspiele in der  

�U12-   �U15-   �U18-Mannschaft als 

 �Stammspieler  �Ersatzspieler  �nicht   zur Verfügung. 

�Im Sommer 2017 möchte ich in der Maxi-Mannschaft mitspielen 

___________________________________           _____________________________________ 
Name, Vorname       Unterschrift 

_______________               _____________________________________ 



Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


