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Bericht des Jugendwarts 

 

 

Jugend im TVN 

 

 

Sportlicher Bereich 

Das Jahr 2016 war sportlich für den TVN insgesamt ein sehr erfolgreiches. Über alle Altersstufen, von 

den Jüngsten, über die Jugend, hin zu den Aktiven und darüber hinaus bei den Senioren konnten 

nennenswerte Erfolge errungen werden.  

Perspektivisch sind da sicherlich die DM Titel der “Talente“ Hodzic, Zoske und Squire im Sommer und 

Winter zu nennen. Alle Drei haben den TVN auf und abseits des Platzes so repräsentiert, wie es die 

Werte des Sports aus unserer Sicht vorgeben.  

 
Die Deutschen Hallenmeister 2016 Mina Hodzic und Henri Squire (v. l. n. r.:  

Sabine Schmitz, Mina Hodzic, Henri Squire, Rainer Babik – Foto: K. Molt) 

 

 
Im Doppel erfolgreich – Constantin Zoske und Henri Squire (v. l. n. r.:  

Björn Jacob, Constantin Zoske, Henri Squire, Knut Diehlmann – Foto: K. Molt) 

 

Darüber hinaus kommt von den Jüngsten etwas nach, was tolle Erfolge auf diversen regionalen und 

nationalen Veranstaltungen (Orange/Green Regionalmasters, DTB Talent Cup etc.) gezeigt haben. Ein 

Beleg dafür, dass uns um die Zukunft nicht bange sein muss, aber auch viel Arbeit bevorsteht. 
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Im Jugendbereich sind diverse Talente vorhanden, die momentan vielleicht noch nicht in der 

nationalen Spitze vertreten sind, dennoch aber das Potenzial haben, dies zukünftig zu schaffen. Diese 

Talente gilt es in Zusammenarbeit mit den Heimtrainern, denn auch dort wird hervorragend 

gearbeitet,  zu unterstützen und den Weg der Gemeinsamkeit zu gehen. Aufgrund der immer 

schwieriger werdenden Situation mit langen Schulzeiten und Fahrtwegen, ist es für einige Athleten 

gar nicht realisierbar täglich ins Leistungszentrum zu kommen. Auf der anderen Seite macht es wenig 

Sinn, Athleten aus guten Trainingsumfeldern herauszureißen. Andere Wege der Unterstützung 

sollten geschaffen werden. Daran arbeitet das Trainerteam und wird versuchen Dinge nach und nach 

zu optimieren. Wer hier meint, es passiert nichts oder zu langsam, dem sei gesagt, dass dies als 

Außenstehender immer leicht gesagt werden kann, aber eine sehr schwerfällige Struktur 

mitgenommen werden muss. Es gilt dennoch die Aufforderung sich konstruktiv daran zu beteiligen.  

Ein ganz wesentlicher Punkt in Bezug auf die Förderung unserer Talente sind Turnierbetreuungen. Da 

gibt es sicher Optimierungsbedarf und wir sind alle gefordert daran zu arbeiten, um mehr 

Betreuungen zu erzielen, aber dies kann nicht für alle erfolgen, sondern immer nur für diejenigen, die 

auch Perspektive haben und dies heißt, der größte Teil wird nicht in diesen Genuss kommen können 

und sicherlich nicht zufrieden damit sein. Es ist hart „aussortiert“ zu werden, aber dies ist nun einmal 

Leistungssport bzw. der Weg zum Spitzensport. 

Was hat sich bereits geändert? Aus meiner Sicht die Trainingsatmosphäre im Leistungszentrum. Die 

Bereitschaft nach Essen zu kommen ist definitiv vorhanden, auch wie oben erwähnt nicht immer 

sinnvoll und dies wird nicht negativ angesehen. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Björn 

und seinem Team bestehend aus Imke, Eric und Christian. 

Niemand kann allein etwas wirklich bewegen, daher würde ich mir wünschen, dass zukünftig noch 

stärkere gemeinsame Denkweisen und Handlungen auf allen Ebenen entstehen. Diese sollen einzig 

und allein auf die Förderung und Unterstützung der Athletinnen und Athleten ausgerichtet sein. Zum 

einen spielen die sportlichen Erfolge eine wesentliche Rolle, aber wir dürfen auch die Verantwortung 

auf persönlicher und menschlicher Ebene nicht vergessen. Auch in diesem Bereich müssen wir 

Vorbild sein und Hilfestellung leisten. 

 

Allgemeines 

Dank des Engagements meines Vertreters Rainer Babik wurde die Wettspielordnung der Jugend in 

2016 überarbeitet. Einen großen Dank hier auch an Frau Ungericht, die sich bereit erklärt hatte dies 

zusammen mit Rainer durchzuführen. Eine wesentliche Änderung dieser WO ist sicherlich die 

Öffnung des Wettspielbetriebes für alle nicht deutschen Bürgerinnen und Bürger. Der 

Jugendausschuss ist hier den richtigen Weg gegangen, was Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

Verbänden sehr aufmerksam verfolgt haben.  

An der Jugendordnung wird gerade gearbeitet. Erste Ansätze wurden dem Jugendausschuss bereits 

vorgestellt. Ob es zu Änderungen kommt und ob diese ebenfalls wesentliche Änderungen enthalten 

werden, wird sich zeigen. Hier ein großen Dank an Sascha May, meinen Vorstandskollegen, der seine 

und meine Vorstellungen in eine Ordnung verfasst und sicherlich noch einige Diskussionen mit dem 

Jugendausschuss über sich ergehen lassen muss. Viel Erfolg bei der weiteren Ausarbeitung und Mut 

zu Neuem, der leider erfahrungsgemäß auf Wiederstand stößt. 

Die Zusammenarbeit mit meinen NRW Kolleginnen und Kollegen war sehr gut. Mein/e Nachfolger/in 

trifft auf sehr kollegiale Jugendvertreterinnen und –vertreter die offen für neue Ideen sind, aber 

leider auch teilweise durch festgefahrene Strukturen gebremst werden. Ziel muss es sein, gegenüber 

dem LSB zu zeigen, dass im Bereich der Nachwuchs- und Spitzensportförderung zusammen 
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gearbeitet wird. NRW Tennis kann nur stark sein, wenn die drei Verbände in diesem Bereich 

miteinander arbeiten. 

Die Zusammenarbeit mit dem DTB lief wieder sehr gut, sei es bei der DM der Jugend in der Halle oder 

der sicherlich tollsten Veranstaltung, dem DTB Talent Cup. Hier sei Helmut Lütcke für sein 

Engagement gedankt, Dank seinem Einsatz und dem Einsatz von Nicolas Sanchez de la Torre (DTB) 

war der Talent Cup wieder ein voller Erfolg.  Vergessen darf ich hier sicherlich nicht die neue „Kraft“ 

bei der Jugend, Jill Lindhorst. Jill hat sich sehr schnell eingearbeitet, Helmut beim Talent Cup perfekt 

unterstützt und ist mit sehr viel Engagement bei der Sache.  

 
Das TVN-Team beim DTB Talent Cup 2016 (Foto: Dieter Meier) 

Dank ihrem Einsatz läuft es im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der neuen Medien besser. 

Facebook und YouTube Kanal werden bedient. Instagram ist bereits in den ersten Zügen. 

Ja, der DTB steht mal wieder unter Beschuss. Die Entscheidung auf der JHV im November die Gebühr 

für Turnierteilnahmen zu erhöhen und für die Jugend einzuführen, kann sicherlich diskutiert werden. 

Ich stehe jedoch hinter dieser Entscheidung, auch wenn nicht alle Mitglieder des Jugendausschusses 

damit einverstanden sind und sehe auch keine andere realistische Lösung. Aber der DTB ist in der 

Nachwuchsförderung auf den richtigen Weg und die Zusammenarbeit mit dem DOSB läuft auch 

wieder gut, so dass hier in einem Bereich, über den alle seit Jahren meckern, etwas passiert. Der Weg 

kostet Geld und Sponsoren stehen nun einmal nicht mehr in einer solchen Fülle zur Verfügung wie 

früher, dies betrifft fast alle Sportarten. Aber vielleicht ändert sich dies, wenn die Erfolge wieder 

kommen. Die Frauen haben dies gezeigt und die Männer werden folgen. Auch wird hier einer unserer 

Nachwuchshoffnungen davon profitieren.  

Auch hier sei mir erlaubt anzumerken, dass alle immer bei anderen mit reinreden und entscheiden 

möchten, aber im eigenen Bereich möchte man in Ruhe gelassen werden. Wie soll dieses Prinzip - 

von unten nach oben einmischen, blockieren, unterlaufen etc. funktionieren? Ein gesundes 

Miteinander, seine Perspektive, Meinung sowie sein zu vertretendes Interesse mitteilen und dabei 

die, die gewählt wurden zu unterstützen und ihren Weg zu akzeptieren, sollte das Ziel sein. 

Letztendlich wird alle 2 – 3 Jahre neu gewählt und dann muss man da in der Lage sein, selber 

Verantwortung zu übernehmen, sich ggf. stellen und ein Amt übernehmen.  

Fazit 

Ich bin vor 1,5 Jahren angetreten, mit dem Ziel etwas zum Wohle der Jugendlichen erreichen zu 

wollen. Es ging mir hierbei nicht darum, etwas zu ändern um des Änderns willen, sondern darum zu 

schauen, wo es besser laufen muss. Schaffen von Transparenz, ein Klima des Miteinanders 

herzustellen, auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu sprechen, Aufgaben und Verantwortung zu 

teilen und auch Freiräume für die Personen zu geben, ja und auch etwas im Bereich der Strukturen zu 

ändern. Was habe ich geschafft? Es ist nicht an mir dies zu beurteilen. Meine mir persönlich 
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gesetzten Ziele habe ich nicht erreicht und dies ist ein Grund dafür, dass ich mich für den Rücktritt 

entschieden habe. 

Faszinierend ist, wie oft man angesprochen wird, ob es an der oder der Person gelegen hat. Oder 

dass manche Personen mit aller Gewalt eine Bestätigung für die Schuld bestimmter Personen 

suchen. Hier kann ich nur noch mal festhalten, gibt es einen oder mehrere Schuldige? Ja – ICH - ich 

habe meine Ziele nicht erreicht und konnte sie mit den Mitteln, die ich für richtig halte und die ich 

eingesetzt habe, nicht durchsetzen. Anstatt einen Schuldigen zu suchen, sollten sich ALLE mal an die 

eigene Nase packen und sich fragen, warum sich nichts ändert? 

„Das Problem des Ehrenamts, ist der Ehrenamtler selber.“ 

Zum Schluss möchte ich auf das Thema „Die Jugend verwaltet sich selber.“ eingehen und ich werde 

da bewusst provokativ. Ein viel zitierter Satz und sicherlich ein wichtiger für die Jugend. Jedoch sollte 

einmal das wesentliche Wort dieses Satzes – Jugend – betrachtet werden. In der Vereinswelt muss 

das wesentliche Ziel sein, die Jugend zu fördern und zu fordern. Dies kann durch unterschiedliche 

Zielsetzungen erfolgen, wie z.B. fördern der Leistung, Gesundheitsförderung, soziale Verantwortung 

usw. Sinn dieses Satzes ist es die Jugend zu stärken, ihnen eigene Verantwortung zu übertragen um 

zu lernen und sie auf die „Erwachsenenwelt“ vorzubereiten. Betrachten wir unser System hat dies 

nur einen Haken. Die sogenannten Jugendvertreter befinden sich alle in einem Alter jenseits der 

Jugend und viel schlimmer, sie werden noch nicht einmal von der Jugend gewählt..... Wo finden im 

Verein noch Jugendwartwahlen durch Jugendliche statt? Wer wählt die Kreis-, Bezirks- und 

Verbandsjugendwarte? Werden wirklich die Interessen der Jugend vertreten? Wird mit der Jugend 

wirklich gesprochen? Hat die Jugend wirklich keine Lust darauf? Ist sie wirklich so desinteressiert? 

Oder ist sie vielleicht nur frustriert, weil „da oben“ Erwachsene angeblich für sie entscheiden? Weil 

man sowieso nichts ändern kann? 

Für mich gilt daher: bevor jemand den Satz „Die Jugend verwaltet sich selber“ in den Mund nimmt, 

sollte er darüber nachdenken, ob er überhaupt wirklich berechtigt ist, dies für die Jugend zu sagen. 

Formell sicherlich, aber auch moralisch? 

 

Essen, im Januar 2017 

 

Knut Diehlmann 

TVN-Jugendwart 
 


