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Bericht des Referenten für Schultennis 
 

 
 
Schultennis im TVN 
 
 
Im Schultennisbereich konnten alle bestehenden Projekte in den Landesleistungsstützpunkten des 
TVN, Düsseldorf und Essen ( auch Olympiastützpunkt mit Kadertraining), Talentsuche- und -
fördergruppen, ebenso die Trainingsgruppen, aufrecht erhalten und erweitert werden, das 
Aktionsprogramm der Landesregierung der offenen Ganztagsgrundschule im Bereich Tennis 
ausgebaut und weitere zusätzliche Schüler und Schülerinnen neben den schon Spielenden für den 
Tennissport begeistert werden. Größere Einbrüche in allen sportlichen Bereichen konnten trotz der 
Sparmaßnahmen mit großem Einsatz vermieden werden. Erfreulich arbeiten weiterhin mit 
finanzieller Unterstützung die früheren Stützpunkte Oberhausen und Krefeld. Besonders interessiert 
an der Weiterentwicklung des Schultennisbereichs hat sich der Bezirk 2 gezeigt. 
 

Lehreraus- und -fortbildung 
 
Trotz des Angebots und der Ausschreibung einiger Lehrerausbildungs- und -fortbildungslehrgänge im 
Jahr 2016 fand kein überregionaler Lehrgang speziell für Lehrer im Verbandsgebiet statt. Gründe 
dafür liegen weiterhin im zeitlichen Mehraufwand durch die Kollegen/innen, die, bedingt durch den 
Ganztagsunterricht, am Nachmittag nicht mehr für Fortbildungsveranstaltungen unterrichtsfrei 
bekommen und auch nicht einsehen, für eine Lehrerfortbildung einen finanziellen Beitrag zu leisten, 
der normalerweise durch die Landesregierung finanziert wird.  
 
An dieser Tatsache hat sich nichts geändert und es wird uns wohl noch weiter in den kommenden 
Jahren begleiten. 
  
Leider hat der angekündigte Lehrgang für 2016 für Oberhausen und Essen für  Tennis interessierte 
Lehrer und Lehrerinnen im Grundschulbereich nicht stattgefunden. Wann dieses gemeinsame 
Fortbildungsangebot im kommenden Jahr stattfinden soll, ist noch nicht geklärt. Eine Möglichkeit, 
die in 2017 angeboten werden soll, wäre ein Angebot in den Sommer- oder Herbstferien in unserem 
Leistungsstützpunkt Essen- Bergeborbeck oder in Oberhausen ,mit der Möglichkeit, danach den 
Übungsleiter Breitensport oder eine andere Qualifikation zu erwerben. 
  

Die Anzahl der Talentsuche- und Förderprojekte 
 
Die Anzahl der Talentsuche- und Förderprojekte und Trainingsgruppen hat sich zum letzten Jahr 
nicht verändert.  Der Landessportbund  fördert weiterhin die in den Landesleistungsstützpunkten 
Düsseldorf und Essen vorhandenen Projekte, die an einem Stützpunkt angegliedert sind und eine 
Kontaktschule zum Verein vorweisen können. Somit ist  auch die Anzahl der Teilnehmer annähernd 
gleich geblieben, obwohl einige Grundschulen sich zu einer größeren Grundschule 
zusammengeschlossen haben. Hinzu gekommen ist eine Gruppe in Oberhausen. 
 
Schwierigkeiten werden auf Dauer die Ganztagsschulen und die neue Zusammenlegung von Haupt- 
und Realschule zur Sekundarschule machen, da die Schüler im Nachmittagsbereich kaum mehr 
abkömmlich sind, um Tennis zu spielen. Die ersten Ausfälle sind bereits zu beklagen. Das wird sich 
bei den Mitgliederzahlen der Vereine in der Zukunft besonders niederschlagen. Abzuwarten ist, ob 
wir auf das amerikanische College- System hinsteuern. Die Vereine werden sich diesbezüglich den 
veränderten Gegebenheiten anpassen müssen um darauf entsprechend reagieren zu können, wenn 
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sie der Überalterung vorbeugen, weiterhin Nachwuchs fördern und der Jugend außerhalb des 
Nachmittagsbereichs eine Chance zum Tennisspielen  und zum Wettkampfsport geben wollen.  
 
Außerdem hat sich eine Zentralisierung auf einige wenige Standorte als nicht hilfreich erwiesen, da 
unnütze Fahrwege in Kauf genommen werden müssen, ganz zu schweigen von dem Zeitverlust, der 
bei den Fahrten in Kauf genommen werden muss. 
 

Kooperationen von Vereinen mit Schulen in den großen Ferien und im Rahmen der 
betreuten Ganztagsgrundschule  
  
Unter dieser Zielsetzung fanden auch in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen in 
verschiedenen Städten unseres Verbandsgebietes statt. Projekttage an verschiedenen Schulen 
wurden gestartet, Schnupperkurse in vielen Vereinen angeboten, kostenloses Tennisspielen in den 
Ferien angeboten. Ziel war es, viele Schüler mit dem Tennisspiel vertraut zu machen und ihnen erste 
Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob es den interessierten 
Vereinen letztlich gelingen wird, mit diesen Angeboten trotz der oben dargestellten Problematik 
langfristig Kinder und Jugendliche an den Verein zu binden.  
 
Nicht mehr neu ist im Rahmen der „betreuten Ganztagsgrundschule“ der Tennisunterricht an den 
Grundschulen als Nachmittagsangebot. Viele Ganztagsgrundschulen bieten im Nachmittagsbereich 
Tennis als ein mögliches schulisches Angebot von vielen an. Die Zahl der Angebote ist relativ 
konstant. Schwierigkeiten ergeben sich aber weiterhin bei der Suche nach qualifizierten Trainern und 
deren Finanzierung und der materiellen Ausstattung. Ziel muss es daher sein,  in Zukunft  neue 
Kooperationen zu bilden, den Trainern ihr späteres Klientel deutlich zu machen und dauerhaft Kinder 
für den Tennisverein zu gewinnen.  
 

Jugend trainiert für Olympia 
 
Auch im zurückliegenden Jahr nahm unser Verband wieder an „Jugend trainiert für Olympia“ teil. Auf 
Grund der außerordentlich hohen Beteiligung an diesem Wettbewerb liegt NRW an der Spitze aller 
Landesverbände. Bei den Wettkämpfen zu den Landessiegern  aus NRW in der Wettkampfklasse III 
konnte sich leider diesmal bei den Mädchen keine Schule aus unserem Vereinsgebiet für Berlin 
qualifizieren, bei den Jungen hingegen gewann das Marie- Curie Gymnasium aus Düsseldorf  auf der 
herrlichen Anlage der TG Rot- Weiß Mönchengladbach. Die Gewinner fuhren dann mit „Jugend 
trainiert für Olympia“ nach Berlin. Die für NRW startende Mannschaft der Mädchen des Ernst- 
Kalkuhl- Gymnasiums aus Bonn verlor leider im Endspiel gegen die Mädchen aus Niedersachsen und 
belegte einen herausragenden 2. Platz!! Bei den Jungen konnte sich in Berlin die Mannschaft aus 
unserem Verbandsgebiet das Marie- Curie- Gymnasium aus Düsseldorf einen hervorragenden 9. 
Platz sichern. Leider war aufgrund des Austragungsmodus eine bessere Platzierung nicht möglich. 
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Auch in diesem Jahr findet wieder das Halbfinalspiel auf der Anlage der TG Rot- Weiß 
Mönchengladbach statt. An dieser Stelle dafür nochmals ein besonderes Lob und ein besonderes 
Dankeschön für die Ausrichtung. 
 

Ausblick auf das kommende Jahr 2017 

Im kommenden Jahr sollen   

1. die bestehenden Talentsuche- und –förderprojekte und Trainingsgruppen erhalten und 
möglicherweise weitere neu installiert werden 

2. die Kooperation mit den Eliteschulen des Sports in Essen, dem Helmholtzgymnasium und der 
Elsa- Brandström- Realschule weiter vertieft und ausgebaut werden (vielleicht mit 
Internatsanbindung) 

 
3. die Kooperationen von Schule und Verein im Rahmen des Aktionsprogramms der 

Landesregierung offene Ganztagsgrundschule, neue Wege zum Schultennis,   weitergeführt 
und umgesetzt werden.  

 
4. die Vielseitigkeitswettkämpfe der AK V für Grundschulen weiter angeboten werden. 

 
5. dem Bezirk 2 Möglichkeiten und Hilfen aufgezeigt werden, Schultennis in ihrem Bezirk weiter 

zu entwickeln 
 

6. Versuche unternommen werden, Kindergartentennis in den großen Ferien  anzubieten, 
wenn die Turnhallen von den Schulen nicht genutzt werden 

 
7. erneute Versuche unternommen werden,  Lehrerfortbildungen in den einzelnen Bezirken 

anzubieten. 
 
Ansonsten möchte ich es nicht versäumen, mich bei all denen zu bedanken, die meine Arbeit im 
Bereich Schultennis unterstützt haben, insbesondere Herrn Diehlmann.  
 
 
Essen, im Februar 2016 

 
Klaus Friedrich 
Schultennisreferent des Tennis-Verbandes Niederrhein e.V.  


