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Jahresbericht der Jugendabteilung 2020 
 

 

Die Jugendabteilung des Tennisclubs wurde in 2020, wie so viele andere Bereiche auch, von der 

Corona Pandemie sehr stark beeinflusst. 

Das Training konnte nicht in gewohntem Rahmen stattfinden, die Punktspiele begannen  mit 

Verspätung, Meisterschaften durften nicht ausgetragen werden. Lediglich das Sommercamp konnte 

durchgeführt werden, allerdings mit erheblichen Einschränkungen und nach Vorgaben der 

Hessischen Landesregierung und des HTV. 

 

Training 2020 

 
In der Sommersaison hatten wir insgesamt 36 Kinder und Jugendliche im Vereinstraining. 

Hier war zwar ein leichter Rückgang zum vergangenen Jahr zu verzeichnen, allerdings 

sind wir  im Vergleich zu vielen anderen Vereinen im Kreis,im Jugendbereich noch sehr aktiv. 

 

Für das Wintertraining in der Tennishalle Frankenau und den Frankenberger Schulsporthallen waren 

ebensoviele Jugendliche angemeldet. Aufgrund der Corona Einschränkungen konnte in den 

Schulsporthallen fast über das gesamte Winterhalbjahr leider kein Training stattfinden, da diese 

geschlossen waren. In der Tennishalle konnte zwar zeitweise Training durchgeführt werden, jedoch 

nur als Einzeltraining. Gruppentraining war lt. Vorgaben leider nicht erlaubt. 

 

Das für einige unsere Jugendlichen zusätzliche Fördertraining durch den Tenniskreis und den 

Tennisbezirk, fand ebenfalls nur unter Einschränkungen statt. 

 

Die Trainingsarbeit wurde letzten Sommer von unseren Trainern Wolfgang Drössler und 

Brandon Barriga übernommen. Zusätzlich konnten wir mit Marleen Prinz eine Assistenztrainerin  

zeitweise in das Trainingsgeschehen einbinden. 

 

Team Tennis 2020 
 

Im vergangenen Sommer hatten wir im Bereich der U-12 und der U-14 erstmals eine 

Spielgemeinschaft mit dem TC Korbach und dem TSV Goddelsheim. Durch die MSG konnten wir 

in diesen beiden Jahrgängen insgesamt 4 Mannschaften melden. Wegen der durch Corona nicht 

vorhersehbaren Lage, hatten wir uns kurzfristig entschlossen,  die jeweils zweiten Mannschaften  

wieder zurück zu ziehen. 

 

Trotz der Verstärkungen aus Korbach konnte die gemischte U-12 Mannschaft den Abstieg aus der 

Bezirksklasse A leider nicht verhindern. 

Die gemischte U-14 Mannschaft belegte in der Kreisliga A den 4.Platz von 7 Mannschaften. 

 

Unsere gemischte U-18 Mannschaft, welche ohne MSG startete belegte in der Bezirksklasse A von 

6 Mannschaften den 2. Tabellenrang. 

 

 

 

 



 

 

 Tenniscamp 

 

Nachdem das Tenniscamp in den vergangenen Jahren von den Jugendlichen so gut angenommen 

wurde, haben wir es in 2020 ein weiteres Mal durchgeführt.Unter Berücksichtigung der Corona-

Regeln wurden die Jugendlichen unter der sportlichen Leitung von Alexander Ratzmann im 

technischen und taktischen Bereich geschult. 

Aber auch die sozialen Aspekte kamen nicht zu kurz. Eltern und Vereinsmitglieder sorgten für das 

leibliche Wohl der Jugendlichen im Camp. 

 

 

Saison 2021 

 
Zum Abschluss noch ein Ausblick auf die kommende Saison. 

Für die Punktspiele haben wir mit unseren Mitstreitern aus Korbach und Goddelsheim wieder eine 

Spielgemeinschaft für die Bereiche U-12 und den in diesem Jahr erstmals stattfindenden U-15 

Wettbewerb vereinbart. 

Die gemischte U-18 Mannschaft wird wieder eigenständig für BW Frankenberg antreten. 

 

Zum Abschluss, wie immer, mein besonderer Dank an unser Trainer Team und an alle 

ehrenamtlichen Helfer sowie Eltern und Betreuer für die im vergangenen Jahr, unter erschwerten 

Bedingungen, geleistete Arbeit. 

 

Frankenberg, 01.Juni 2021 

 

Reinhold Wickenhöfer 

(Jugendwart) 

 

 

 


