An die
Vorstände, Abteilungsleiter und Jugendwarte
der Tennisvereine in Baden

Leimen, 19.03.2021

Entwicklung des Leistungssports und der Jugendförderung in Baden

Sehr geehrte Damen und Herren,
mittlerweile über ein Jahr müssen wir mit einer Pandemie leben, die auch unseren
Sport, der objektiv gesehen als sehr sicher gelten sollte, in massivem Ausmaß
beeinträchtigt. Viele Vereine haben dadurch ebenso wie wir als Verband mit
diversen Problemen zu kämpfen. Dies ist uns sehr wohl bewusst.
Nichtsdestotrotz sind Krisen auch immer die Gelegenheit, sich kritisch zu
hinterfragen und für die Zeit danach bestmöglich zu positionieren. Auch wir haben
das
getan,
die
bisherige
Jugendförderung
analysiert
und
unser
Leistungssportkonzept neu aufgesetzt. Hierbei haben wir insbesondere auch Kritik
Ihrerseits aufgegriffen und berücksichtigt. Verallgemeinert gesagt ist es
erforderlich, dass alle Akteure (Vereine, Trainer, Mitarbeiter der Bezirke und des
Verbands) enger als bisher miteinander kooperieren und nach einem einheitlichen
Prinzip fördern. Die einzelnen Entwicklungsstufen sowie die künftigen
Trainerstrukturen entnehmen Sie bitte dem finalisierten Konzept, das in Kürze auf
der Homepage des Verbandes veröffentlicht wird.

Einer der Schwerpunkte, der sich ergeben hat, ist eine stärkere Fokussierung auf
den Jüngstenbereich. Hier wollen wir nicht nur möglichst viele talentierte Kinder
sichten und sie nach leistungssportlichen Kriterien fördern, sondern auch die
Vereine, die sich durch eine engagierte Jugendarbeit auszeichnen, wesentlich
stärker als bisher einbinden. Wir bieten daher interessierten Vereinen an, künftig
als
„BTV-Talentschmiede“
bei der Entwicklung unseres Nachwuchses durch Turniere wichtige Impulse zu
geben. Bitte entnehmen Sie der beiliegenden Ausschreibung alle Details hierzu.
Mit einem solchen Engagement kann sich Ihr Verein als Förderer der Jugend
hervorheben. Dieses Image hilft Ihnen besonders bei der Gewinnung und Bindung
von leistungsstarkem Nachwuchs. Bei Interesse schreiben Sie uns bis zum
18. April 2021 an
bewerbung@badischertennisverband.de

Für alle Rückfragen und zur weiteren Erläuterung des Konzepts stehen Ihnen
primär Ihre Ansprechpartner in den jeweiligen Bezirken (Vorsitzende und
Jugendwarte), aber auch der Geschäftsführer des BTV, Samuel Kainhofer,
kainhofer@badischertennisverband.de, sowie ich selbst gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Greiner
Präsidiumsmitglied für Leistungssport und Jugendförderung
b.greiner@badischertennisverband.de

