
 
Wann ist man reif fürs Ehrenamt? 

 

Eine Idee der TCU-Zukunftswerkstatt, unsere Jugend noch mehr in und an den Verein zu binden und 
einen Austausch über Informationen, Interessen, Wünsche und Visionen zu ermöglichen, wurde bereits 
nach Monatsfrist in die Tat umgesetzt: 

Am Samstag, den 26. Februar 2011 folgten 28 Kinder und Jugendliche der Einladung ihrer Jugendwartin 
zur Jugendversammlung des TCU in Begleitung zahlreicher interessierter Eltern und 
Mannschaftsführerlnnen. Die Veranstaltung begann mit einer Vorstellungsrunde aller Akteure: einer sehr 
bunten Palette aus Vertretern aller Altersklassen, Spielstärken und Jugendmannschaften. Ganz 
besonders herzlich und mit großem Applaus wurden zwei neue Spieler in den Reihen der TCU-Jugend 
begrüßt, die unsere Knaben- und Juniorenmannschaften im Sommer verstärken: Yannik Bührle und 
Marvin Wörner. Besonders gespannt lauschten dann alle den Ausführungen unseres neuen Trainers 
Marc Schmeiler, der sich im Anschluss an die Sitzung in der Halle ein Bild vom Leistungsstand der 
Urbacher Jugend verschaffte.  

Am 1. Mai 2011 stellt er sich bei einem Tag der offenen Tür mit sehr interessantem und 
abwechslungsreichem Programm der breiten Öffentlichkeit vor: Am Vormittag richtet er seinen Fokus bei 
der Abnahme des Tennis-Abzeichens auf Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren (auch ohne 
Tenniskenntnisse!).Neu im Sommer 2011 ist das vermehrte Angebot an Tenniscamps (an der Zahl drei 
verschiedene Wochen), um jedem -trotz Urlaub- die Möglichkeit der Teilnahme zu ermöglichen. 
Sportwartin Ruth Kempf präsentierte die mit dem Trainer erarbeitete neue Jugendkonzeption, die sowohl den 
Stellenwert von Trainings- und Spielfleiß, aber auch soziales Engagement fordert und fördert. Flankierend 
stellte die Jugendwartin den neuen Spielerpass vor, der freies Spielen miteinander am Ende der Saison (mit 
dem einen oder anderen Gutschein) belohnt. Schließlich brachte unser Vorstandskollege Frank Schreiner die 
Kids mit Summen und Zahlen aus unserem aktuellen Jugendbudget zum Staunen. 
Gemeinsam gingen wir das Jahresprogramm 2011 mit Verpflichtungen (Teilnahme an CM, BZM, Turnieren) 
und Highlights durch, nicht ohne immer wieder Möglichkeiten des Engagements für Kinder und Jugendliche 
hervorzustreichen (beim Schülerferienprogramm, beim Austausch mit Ungarn, beim Ostercamp oder Urbacher 
Weihnachtsmarkt etc.). Nun waren der Worte genug gewechselt (sechs Rührkuchen verspeist und dank 
unseres Sponsors URBACHER bereits auch einige Getränkekisten geleert) und so machten sich die Akteure 
in Gruppen an die Arbeit, Wünsche und Vorstellungen in „Wolken" zu formulieren. Die abschließend 
vorgetragenen Ergebnisse konnten sich sehen lassen: 

• ein fester Spieltermin, an dem sich Kinder und Jugendliche (auch 
mannschaftsübergreifend) zum Tennis treffen 

• Freundschaftsspiele und Kontakte zu anderen Vereinen 
• Ausflüge auch ohne Tennis (Erlebnisbad, Klettergarten, Schlittschuhlaufen) 
• mehr Fitnessangebote 
• Spiele- oder Bastelnachmittage 

 
Sicher kann der neu gebildete Jugendausschuss unter Regie unserer beiden Jugendsprecher Alexander 
Keinath und Adrian Wieler viele dieser guten Anregungen aufgreifen und umsetzen. Schnell erklärten sich 
noch acht Beisitzer (aus verschiedenen Bereichen und Altersgruppierungen) bereit, das Gremium zu 
komplettieren : Jana Grass, Christoph Joel Hieber, Giulio Cencig, Marc Grass, Tizian Oesterle, Leon Skuddis, 
Felix Fritz und Hannes Brand). Die Kleinsten haben vorgelegt: DAS Alter zum Einstieg in ein Ehrenamt gibt es 
nicht und auch schon in jungen Jahren kann man mit einfachen und zeitlich begrenzten Aufgaben, die zudem 
noch Spaß machen, in Verantwortungsbereiche hineinwachsen...und die Jugendlichen zeigen Bereitschaft, im 
Verein ihre Interessen zu formulieren und diese zu verfolgen. Ich für meinen Teil freue mich sehr auf die 
spannende Zusammenarbeit mit dem neuen Jugendausschuss des TCU und bin mir sicher, dass viele andere 
Erwachsene sich von dem Elan unserer TCU-Jugend anstecken und mitreißen lassen. 
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