Juniorenbericht 2021
Das Jahr 2021 hat turbulent begonnen.
Gemäss den damals aktuellsten Bestimmungen des Bundesrates betreffend Eindämmung
der Pandemie war anfangs Januar ein Sporttraining nur noch für Kinder erlaubt, welche zu
diesem Zeitpunkt noch nicht 16 Jahre alt waren.
Für 18 Jugendliche, die bei uns einen Winterkurs gebucht haben, bedeutete dies leider, dass
sie mit dem Training bis zu den Frühlingsferien aussetzen mussten.
Leiterteam für den Juniorenbereich
Unter der Leitung von Svenja Haymann hat unsere jüngste Generation während des letzten
Jahres regelmässig bei Anton Roller, Cristina Palomino und Dan Büeler trainieren dürfen.
Es ist erfreulich zu spüren, dass unsere Trainerinnen und Trainer gut zusammenarbeiten und
freundschaftlich miteinander verbunden sind.
Dank grossem Engagement aller beteiligten Trainer konnte das Tennisjahr 2021 trotz
coronabedingten Einschränkungen und Zwangspausen für unsere Junioren und Juniorinnen
einige Aktivitäten bieten.
Sommer- und Wintertraining
Die zahlreichen Anmeldungen für die angebotenen Trainingskurse geben uns eine positive
Rückmeldung. Sowohl im Frühling wie auch im Herbst ist eine rekordverdächtige Anzahl
Anmeldungen bei uns eingetroffen.
Für Svenja war es eine regelrechte Herausforderung, für die Kinder und Jugendlichen
homogene Gruppen zusammenzustellen. Es ist ihr jedoch gut gelungen, die allermeisten
Tennisschülerinnen und Tennisschüler in einer passenden Vierergruppe unterzubringen.
So konnten anfangs Mai ungefähr 150 Juniorinnen und Junioren mit dem Sommertraining
starten.
Für unsere Jugendlichen war es eine lange Pause, mussten sie doch während 4 Monaten auf
den Tennissport verzichten.
Leider konnte für etwa 15 Kinder kein geeigneter Platz in einer Trainingsgruppe gefunden
werden. So mussten diese mit einem Platz auf einer Warteliste vorlieb nehmen.
Die Anmeldungen für die Wintersaison sprechen für sich und spiegeln ein positives Feedback
für die Qualität des Trainings wieder.
Leider konnten wir auch im Herbst nicht alle Anmeldungen berücksichtigen, da die Kapazität
der freien Plätze überschritten wurde. Über 160 Kinder und Jugendliche während des
Winterhalbjahres auf unseren zwei Sandplätzen trainieren zu lassen, ist nicht realisierbar.
So sind wir der Gemeinde Baar sehr dankbar, dass sie uns für die Wintersaison jeweils
mittwochnachmittags die Waldmannhalle zur Verfügung stellt. Mit diesem Angebot haben
wir die Gelegenheit, unsere jüngsten Junioren dort trainieren zu lassen.
Zufrieden stellen wir immer wieder fest, dass ein gutes Tennistraining nicht zwingend auf
Sandplätzen durchgeführt werden muss.

Tenniswochen
Svenja hat mit ihrem Trainerteam dafür gesorgt, dass interessierte Kinder auch während den
langen Sommerferien trainieren konnten.
So wurde sowohl in der ersten als auch in der letzten Ferienwoche ein Tenniscamp
organisiert.
Beide Kurswochen fanden Anklang und waren ziemlich schnell ausgebucht.
Nach einem intensiven Training am Morgen durfte Vincenz über Mittag eine Schar
zufriedener Kinder bewirten, bevor am Nachmittag dann noch zwei Stunden an der
Spieltechnik gefeilt wurde.
Die Ausschreibungen und die Anmeldungen wurden über unsere Homepage abgewickelt,
was dazu geführt hat, dass auch viele auswärtige Kinder an den Kursen teilnahmen.

Juniorenkommission
Die im letzten Jahr von mir zusammengestellte JUKO hat mir auch in diesem Jahr
unterstützend unter die Arme gegriffen.
Ich bin Liz Brooks und Marc Malmberg für ihre Mithilfe sehr dankbar.
Liz hat die Organisation des Junioreninterclubs übernommen und dafür gesorgt, dass
geeignete Mannschaften zusammengestellt werden konnten als auch die einzelnen
Begegnungen koordiniert.
Sie hat mir bereits mitgeteilt, dass sie ihren Posten in der nächsten Saison gern abgeben
würde, jedoch bereit sei, eine neue interessierte Person in dieses Amt einzuführen.
Marc hat die Organisation des Juniorentags im September übernommen und dafür gesorgt,
dass dieser Tag für viele Kinder in sehr guter Erinnerung geblieben ist.
Für das kommende Jahr 2022 bin ich nun auf der Suche nach zwei neuen JUKO-Mitgliedern.
Personen, welche die Organisation des Junioreninterclubs übernehmen können und
möchten oder sich die Koordination der Juniorenkantonalen Meisterschaften – ein
Wochenende im August – zutrauen, dürfen sich sehr gern bei mir melden.

Junioren Interclub
Liz Brooks hat sich für die Planung und Koordination dieses Events bereit erklärt.
Die Begegnungen konnten wieder vor den Sommerferien ausgetragen werden.
In der letzten Saison sind wir mit 7 Mannschaften im Junioren-Interclub angetreten.
Bei den Mädchen haben wir folgende 3 Mannschaften bilden können:
zwei U18- und ein U15-Team.
Megan Marty hat ihr Amt als Captain ihres Teams U18A sehr beeindruckend geleitet und
ihre Teamkolleginnen in vorgängigen Trainings auf die bevorstehenden Begegnungen
vorbereitet. Es resultierten anschliessend 3 Punkte.
Im Mädchenteam U18B hatte Alissa Betschart sich bereit erklärt, die Begegnungen zu planen
und zu koordinieren. In einer sehr ausgeglichenen Gruppe haben sie mit 5 Punkten den
Gruppensieg nur knapp verpasst.
Unsere jüngsten Interclubspielerinnen wurden durch den Captain Viana Gisler durch die ICSaison begleitet. Die Mädchen haben einige Spiele für sich entscheiden können, den
Gruppensieg bei den U15B wegen eines Satzunterschieds ganz knapp verpasst.

Das Interesse unserer jüngsten Knaben für die Teilnahme im Junioreninterclub war gross.
So konnten wir bei den Knaben U15B gleich zwei Teams bilden.
Das hauptsächliche Ziel von Dominik Vonplon und seinem Team war es, ins
Turniergeschehen einzutauchen und Spielerfahrungen zu sammeln. Dies ist ihnen erfolgreich
gelungen.
Auch die Mannschaft von James Manzano hat einige Spiele für sich entscheiden können, den
Gruppensieg am Schluss leider jedoch ganz knapp verpasst.
Für die meisten Jungs der U18B war die Teilnahme an einem offiziellen Turnierevent
Neuland. Tobias Senne hat als einziger der Gruppe bereits Turniererfahrung auf dem Buckel
und konnte somit als Captain dafür sorgen dass die Mannschaft als Einheit auftreten konnte.
Dies führte zu vielen ausgeglichenen uns spannenden Matches.
Bei den U18A hatte Lars Arnet das Zepter in der Hand. Als Mannschaft in der Liga A mussten
sie gegen stark klassierte Gegner antreten. Es ist ihnen dank ihrer Ausgeglichenheit in der
Spielstärke gelungen, den zweiten Platz zu erreichen. Dies berechtigte die Spieler dazu, nach
den Sommerferien in einem Tableau mit KO-System weiterzuspielen.
Das Aufgebot ihres gegnerischen Teams aus dem Tessin traf leider erst 3 Tage vor
Spieldatum ein. Einige Spieler aus der Baarer Mannschaft hatten sich jedoch bereits für die
Kantonalen Clubmeisterschaften angemeldet, welche am gleichen Tag stattfanden.
So haben sich unsere Jungs schweren Herzens dafür entschieden für diese Begegnung Forfait
zu geben.
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Ich möchte allen Juniorinnen und Junioren, die im 2021 Interclub gespielt haben, ganz
herzlich für ihren tollen Einsatz danken.

Clubinterne Juniorenmeisterschaften
Alle Juniorinnen und Junioren, welche wöchentlich auf den Plätzen des Tennisclubs Baar
trainieren, wurden eingeladen, sich für die clubinternen Juniorenmeisterschaften Ende
September 2021 anzumelden.
Nachdem dieser Anlass letztes Jahr leider wortwörtlich ins Wasser gefallen ist, war es für
Marc Malmberg sozusagen eine Premiere, seine Organisation dieses Events präsentieren zu
können.
Etwa 40 tennisbegeisterte Kinder wollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und
haben sich für den Spezialtag angemeldet.
Es war erfreulich zu sehen, wie unsere jüngste Generation auf den Tennisanlagen unseres
Clubs gespielt und um Punkte gekämpft hat.
Mit der Unterstützung von Svenja und ihrem Leiterteam konnte dieser Anlass reibungslos
bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden. Am Schluss gab es für jede
Teilnehmerin und jeden Teilnehmer eine Medaille, was zu vielen strahlenden Gesichtern
führte.
Gerne möchte ich Marc und unserem Leiterteam danken, dass sie dafür gesorgt haben, dass
dieser Sonntag allen Anwesenden in guter Erinnerung geblieben ist.
Zuger Kantonale Juniorenmeisterschaften
Wie jedes Jahr fanden im August die Kantonalen Juniorenmeisterschaften statt.
Alle Kinder, die eine Spiellizenz gelöst haben, dürfen sich für dieses Turnier anmelden.
Das Wetter spielte einigermassen mit und es konnten alle in Baar angesetzten Matches
gespielt werden.
Wie schon in den letzten Jahren haben sich leider nur sehr wenige Kinder und Jugendliche
aus unserem Tennisclub für dieses Turnier angemeldet.
Zusammen mit dem Trainerteam haben wir uns wiederum zum Ziel gesetzt, im nächsten
Jahr mehr Juniorinnen und Junioren für diesen Anlass motivieren zu können.
Ich blicke auf ein gelungenes Tennisjahr 2021 zurück und bin dankbar, dass wir trotz den
einschränkenden Massnahmen unseren geliebten Tennissport ausüben konnten.
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