Bericht der Jugendwartin
Aufgrund der bekannten Situation war es für uns alle ein sehr ungewöhnliches Jahr.
Bevor der Spielbetrieb offiziell abgebrochen wurde, konnten unsere Schüler alle ihre Spiele in
der ersten Kreisklasse der Jungen 15 absolvieren, auch wenn die Liga insgesamt nicht
beendet werden konnte.
Auch in diesem Jahr wurden Hin- und Rückrunde bei den Schülern unabhängig voneinander
gewertet. In der Hinrunde wurde erneut eine Doppelrunde gespielt, welche unsere Jungs auf
dem dritten Platz mit einer Bilanz von 16:16 beendeten. Die Rückrunde beendeten sie in der
sogenannten „Meisterrunde“ auf dem vierten Platz mit einer Bilanz von 21:15. Insgesamt
können alle Jungs stolz auf ihre Leistung sein; jeder schaffte zumindest eine ausgeglichene
Bilanz. Besonders hervor stach Yannik Szuka, der sowohl die Hin- als auch die Rückrunde
hoch positiv abschloss (12:4 bzw. 17:3).
Neben dem Meisterschaftsspielbetrieb fanden einige Veranstaltungen bedingt durch die
Corona-Situation leider nicht statt. Dazu gehört u.a. auch der Kreispokal der Jugend. Ebenso
wurden die Ranglistenturniere nach der Kreisrangliste abgebrochen. Nachdem wir mit Yannik
Szuka und Clemens Braun in der Kreisendrangliste der Jungen 13 zwei Teilnehmer hatten,
wobei sich Yannik sogar für die Bezirksvorrangliste qualifiziert hat, ist dies aus sportlicher Sicht
besonders schade für uns.
Vor der Unterbrechung des Trainingsbetriebes konnten wir uns über einige neue Jugendliche
in unserem Training freuen, sodass der ursprüngliche Plan für die kommende Saison zwei
Jugendmannschaften vorsah. Dieses Vorhaben haben wir jedoch aufgrund der langen Pause
fürs erste vertagt. In die kommende Saison starten wir im Jugendbereich also wieder mit einer
Mannschaft in der ersten Kreisklasse der Jungen 15. Je nachdem was die Zeit bringt, halten
wir uns die Möglichkeit offen, in der Rückrunde zusätzlich eine zweite Mannschaft zu melden.
Vor der Unterbrechung hatten wir außerdem geplant, ein zusätzliches „Leistungstraining“ für
die Mannschaftsspieler anzubieten, welches u.a. durch die Spieler unserer ersten Herren
betreut werden soll. Auch diese Pläne wurden zunächst vertagt. Sobald ein solches Training
wieder möglich ist, werden wir dieses Vorhaben wieder aufnehmen.
Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle erneut alle Spieler aus den Damen- und
Herrenmannschaften aufrufen, uns gerne bei der Jugendarbeit zu unterstützen! Dies könnte
auf unterschiedliche Weise geschehen, z.B. durch Mitwirken bei dem Leistungstraining –
sobald dieses angeboten wird – oder aber auch als gelegentlicher Sparringspartner im
Jugendtraining bzw. als Übungspartner für Aufschläge oder die Aufschlagannahme.
Vor den Ferien konnten wir unter den bekannten Corona-Bedingungen das Jugendtraining
eingeschränkt wieder aufnehmen, was insgesamt sehr gut bei den Jugendlichen und ihren
Eltern angenommen wurde. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Beteiligten
bedanken, dass das so gut funktioniert hat!
Daher bin ich positiv gestimmt, dass das weitere Training und eine (hoffentlich weitestgehend
normale) Saison ebenso gut funktionieren werden.
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