Jahresbericht 2020 & Perspektive 2021 des Juniorenobmannes
Ein spezielles Jahr für uns alle – auch für die Junioren des Tennisclub Reinach.
Dennoch blicken wir erfolgreich zurück und motiviert nach vorne! Der Austausch mit den
Junioren macht mir enormen Spass und die Entwicklung mitzuerleben einfach stolz. Es ist
mir auch sehr wichtig, den Junioren eine Plattform zu geben und dafür möchte ich dem
ganzen Verein Danke sagen.
Zahlen
• In der Saison 2020 hatten wir 26 Junioren in unserem Club. Unser jüngstes Clubmitglied
war während der Saison 4jährig.
• 6 dieser Junioren spielten Interclub in Aktivmannschaften
• 9 Junioren nahmen am Junioreninterclub teil, 7 davon durften ihre ersten Matches
überhaupt bestreiten.
• Auf der Anlage des TCR trainierten insgesamt 33 Junioren und weitere 14 im Schulsport.
Ziele erreicht
Seit mehreren Saisons gelingt uns die Integration der Junioren zu den Aktiven und ins
Clubleben immer mehr. Wir können heute sogar stolz behaupten, dass uns dieses Ziel
gelungen ist.
• Ehemalige Junioren sind mittlerweile im Vorstand oder sind als Captains in
Aktivmannschaften tätig
• Teilnahme der Junioren an Clubanlässen
• Neue Interclubteams durch Junioren
• Wiederbelebung des Junioreninterclubs und der Juniorenclubmeisterschaften
• Aktive Clubmitglieder, welche bei der Durchführung der Juniorenanlässe mithelfen und
unterstützen.
Juniorenclubmeisterschaften
Dieses Jahr konnten wir sowohl bei den Girls, als auch bei den Boys die Juniorenclubis
durchführen. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger Lea Sladoje und Severin Kuster. Auch ein
grosses Dankeschön an alle Teilnehmer und die Zuschauer, welche den Jüngsten im Club
damit eine grosse Freude bereitet haben. Danke auch an unseren Präsi, welcher sich als Koch
engagierte.
Tennis Future Day & Ausflug
Diese tollen Anlässe wurden leider – wie so vieles – Corona bedingt abgesagt. Wir hoffen
dieses Jahr wieder alles durchführen zu dürfen!

Interclub
Wieder wird es neue Junioren sowohl bei den Aktivmannschaften, als auch beim
Junioreninterclub geben. Erneut werden einige Junioren ihre ersten Matches spielen dürfen.
Eine Aktivmannschaft wird nur aus Juniorinnen bestehen.
Juniorentraining
Das Juniorentraining wird auch dieses Jahr auf der Anlage des TCR durchgeführt. Die
Nachfrage ist gross und die Tennisschule Mavrenski freut sich schon jetzt, auf die coolen und
intensiven Trainings.
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