
Konzept zum Aufbau und der Fortentwicklung des Trainingsbereichsstützpunktes
„Harz“ beim Tennisclub Wernigerode

Nach der grundlegenden Neustrukturierung des Kinder- und Jugendtrainings beim TC
Wernigerode in den letzten Jahren, soll Anfang/ Mitte 2014 der nächste Entwicklungsschritt
folgen.

Galt es zunächst, tragfähige Strukturen für das Tennistraining aufzubauen, interessierte Kinder an
den Tennissport heranzuführen und diesen ein qualifiziertes Training unter fachlicher Anleitung
anzubieten – sollen nun die im Verein ausgemachten Talente gezielt weitergefördert und an die
Prinzipien eines leistungsorientierten Trainings herangeführt werden.

Der TC Wernigerode arbeitet darauf hin, den zentralen Bereichsstützpunkt innerhalb der
pyramidal strukturierten Nachwuchsförderung des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt für den
Bereich Harz zu stellen, umso die Entwicklung von leistungsstarken und leistungswilligen
jugendlichen TennisportlerInnen im regionalen Kontext entscheidend mitzufördern und
voranzutreiben.

Im Mittelpunkt des Konzeptes steht die Zusammenarbeit des Tennisverbandes mit den regionalen
Stützpunktvereinen, die sich, durch ihre gute Nachwuchsarbeit, hierfür qualifiziert haben. Neben
den Bereichen Dessau, Magdeburg, Halle, Altmark soll auch für den Bereich Harz eine solche
regionale „Kaderschmiede“ entstehen, wo die talentierten Jugendlichen der Region gezielt, durch
ein entsprechend zugeschnittenes Kadertraining, gefördert und trainiert werden sollen. Dies wird
durch die Kooperation zwischen entsprechend ausgebildeten Trainern unseres Vereins sowie dem
Landestrainer des Verbandes sichergestellt. Neben dem wöchentlichen, qualifizierten Tennis- und
Athletiktraining vor Ort, soll die Teilnahme an überregionalen Lehrgängen und Wettkämpfen
organisiert und betreut werden, umso die Jugendlichen gezielt an die nationale Turnierszene bzw.
an fortführende Kader des Deutschen Tennisbundes heranzuführen.

Zusammenfassend soll damit das Ziel des regionalen Kadertrainings sein, langfristig die
talentierten Kinder der Region Harz gezielt zu fördern, ihnen ein stärker leistungsbezogenes, weil
individuelleres Training anzubieten und so aktiv an der Weiterentwicklung der Leistungsstrukturen
im Tennisverband mitzuwirken. Unser Ziel ist es, den Bereichsstützpunkt langfristig beim TC
Wernigerode zu etablieren.

Dazu ist es für den TC Wernigerode notwendig:
 die personellen wie sächlichen Voraussetzungen (Trainerqualifikation/

Trainingsbedingungen/ Trainingsmaterial) vor Ort auf hohem Niveau zu halten;
 die regionalen Strukturen der Förderung und Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort

(Sponsoren, Tennishallenbetreiber etc.) auszubauen;
 weiter in die Entwicklung nachhaltiger Nachwuchsgewinnung auf breiter Ebene zu

investieren;
 gezielt die Möglichkeiten zeitgemäßer PR zu nutzen, um auf die Angebote des Vereins

öffentlich aufmerksam zu machen (hierzu wurde eine neue Homepage- und
Facebookseite entwickelt);

 die Familienfreundlichkeit des Vereins, durch attraktive Mitgliedsbeiträge und
Familienangebote, zu stärken;

 leistungsbezogenes Tennis durch gezielte Veranstaltungen auf die Anlage des Vereins zu
holen (z.B. „1. Harzer-Volksbank-Open“ im September mit Spitzenherrentennis und dabei
Integration unserer Tenniskinder in das Turniergeschehen) sowie eigens für die Kinder
und Jugendlichen entsprechende Turniere zu veranstalten, die einen überregionalen
Stellenwert besitzen wie die „Harzer-Winter-Classics“ als Jugend DTB-Turnier.


