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Newsletter Jugendarbeit TG Rot-Weiss Mönchengladbach e.V. 

Kurze Vorstellung Patrick Reiser (Jugendwart): 

Ich bin Patrick Reiser, 30 Jahre alt, und seit einem Jahr Jugendwart der TG-Rot-Weiss 

Mönchengladbach. Ich spiele seit 20 Jahren Tennis und bin seit vielen Jahren bei den ersten Herren 

und nun auch zusätzlich bei den Herren 30. Ich war jahrelang Mannschaftsführer, ich übergebe diesen 

Posten jedoch zum Sommer, um mich noch mehr auf die Jugendarbeit konzentrieren zu können. Ich 

habe selbst in Jugendtagen Medenspiele gespielt und weiß genau, worauf es bei guter Jugendarbeit 

ankommt. Ich habe mir in meinem ersten Jahr als Jugendwart zunächst einmal alle bestehenden 

Abläufe angeschaut und bereits erste Änderungen vorgenommen. Desweiteren habe ich bereits den 

Sommer 2023 geplant und es gibt nun einige Neuigkeiten, die ich Euch gerne mitteilen möchte.  

 

Meine Kontaktdaten: 

Ich bin über WhatsApp und per E-Mail für Euch erreichbar. Gerne können wir auch, nach vorheriger 

Terminabsprache per E-Mail oder WhatsApp, ein Telefonat vereinbaren. In dringenden Fällen könnt 

Ihr mich natürlich jederzeit auch direkt anrufen.  

 

Mobilnummer:  0157 / 78865583 

E-Mail:   reiser@tg-rotweiss.de 

 

Ihr könnt auch mit Eurem Handy den folgenden QR-Code scannen und meinen Kontakt mit allen Daten 

direkt in Eurem Handy speichern: 

 

 
 

Medenspiele Jugend: 

Genauso wie im Sommer 2022 haben wir für 2023 wieder neun Jugendmannschaften gemeldet: 

 U18 m BKA 

 U18 m KKA 

 U18 w BKB 

 U15 m BKB 

 U15 m KKA 

 U15 w BKB 

 U15 w KKA 

 U12 gemischt KKB 

 U11 gemischt KKB 

Dieses Jahr kämpfen 70-80 Kinder und Jugendliche in ihren (teilweise ersten) Medenspielen um den 

Erfolg ihrer Mannschaft und sammeln wertvolle Medenspiel-Erfahrungen im Einzel und Doppel. 

Letztes Jahr haben wir zwei Mannschaften im Bezirk gemeldet. Aufgrund der sehr guten Leistungen 

haben wir dieses Jahr insgesamt vier Mannschaften im Bezirk gemeldet. Wir sind sehr stolz, dass wir 

so viele talentierte Spieler:innen in unseren Reihen haben. Da einige Spieler:innen und Eltern noch 

sehr unsicher bzgl. der Regeln bei Medenspielen sind, habe ich Euch die wichtigsten Regeln in einer 

Datei zusammengefasst, die Ihr bald auf unserer Website findet. Es werden dieses Jahr alle 

Medenspiele über Nuliga erfasst, wodurch man immer einen Überblick hat, wo man in der Tabelle 

steht und wie die anderen Mannschaften gespielt haben. 
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Teamkleidung Jugend: 

Alle Jugendmannschaften sollen im Sommer mit einheitlicher Spielkleidung ausgestattet werden. 

Gerne könnt Ihr mit Euren Kindern „Das ROTWEISS“ (unsere Gastronomie) zu den Öffnungszeiten 

aufsuchen und Euch die Kleidung ansehen bzw. auch anprobieren. Es liegt eine Liste mit allen 

Medenspielern aus und das Team der Gastro trägt Eure Größe entsprechend ein. Frist 28.02.2023!!! 

 

Clubmeisterschaften: 

Im Sommer 2023 werden endlich wieder Jugend-Clubmeisterschaften stattfinden! Uns ist es wichtig, 

dass die Kinder und Jugendlichen viel spielen und einfach Spaß am schönsten Sport der Welt haben. 

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, ein reines KO-System zu spielen, da so die 

leistungsmäßig schwächeren Spieler:innen ggf. „nur“ zwei Spiele hätten. Daher werden wir zunächst 

ein Ligasystem spielen, bei dem jeder gegen jeden spielt und es wird im Anschluss ein KO-System 

angefügt, um den Clubmeister auszuspielen. So wird sichergestellt, dass der beste Spieler am Ende 

gewinnt und die Kinder lernen sich untereinander besser kennen. Ihr könnt Eure Kinder ab sofort und 

bis zum 20.04.2023 (!!!) bei mir anmelden. Sendet mir dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff 

„Clubmeisterschaften Jugend“. Kinder und Jugendliche, die Fördertraining in Anspruch nehmen, 

sollten in jedem Fall an den Clubmeisterschaften teilnehmen. Damit Euch keine Kosten entstehen, 

könnt Ihr eigene gebrauchte Bälle nutzen oder Euch einfach Bälle bei einem der Trainer ausleihen. Wir 

freuen uns auf eine rege Teilnahme und tolle Spiele! ����  

Folgende Klassen werden ausgespielt: 

 U18 m/w 

 U15 m/w 

 U12 gemischt 

 U11 gemischt 

 

Fördermaßnahmen / Training: 

Es wird auch dieses Jahr wieder Fördertraining für unsere besten bzw. talentiertesten Jugend-

Medenspieler geben. Das allgemeine Mannschaftstraining – ebenfalls bezuschusst - am Samstag soll 

auch wie gewohnt bestehen bleiben. Zusätzlich sind wir gerade dabei, das Fördertraining in der Woche, 

in Absprache mit der Tennisschule, anzupassen, um eine noch gezieltere Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen zu gewährleisten. Sobald es dort Neuigkeiten gibt, werden wir Euch dies natürlich 

mitteilen. 

 

Übergang in den Erwachsenenbereich: 

Die Jahrgänge U15 und U18 sollen gezielt auf den Erwachsenenbereich vorbereitet werden. Dazu 

werden wir für den Sommer zusätzlich eine dritte Herrenmannschaft für die Jungs melden. Die Jungs 

werden dabei von erfahrenen Medenspielern unterstützt und behutsam auf Kreisebene an den 

Erwachsenenbereich herangeführt. Dabei steht der Spaß im Vordergrund! Einige Mädels werden in die 

erste Damenmannschaft integriert, da wir leider keine zweite Mannschaft realisieren konnten.  

 

Mental Coaching: 

Bereits letztes Jahr gab es für einige Mannschaften ein Mental Coaching. Auch dieses Jahr wird den 

Mannschaften der U15 und U18 ein Coach zur Seite gestellt, der mehrmals pro Saison die mentale 

Stärke und die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fördert. Auf Grundlage der Erfahrungen 

aus dem letzten Jahr werden einige Inhalte angepasst, um das Ergebnis gezielt zu verbessern. Gerne 

könnt Ihr uns auch ein Feedback zu letztem Jahr geben, wir leiten Dieses gerne weiter.  
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Patenschaft: 

Jede(r) Jugendspieler(in) der U15 und U12, der/die Medenspiele spielt, bekommt auf Wunsch einen 

Paten zur Seite gestellt, der den Übergang in die Erwachsenenmannschaften erleichtern soll und der 

bei Fragen und Ängsten mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Der Pate spielt zwei Mal pro Saison mit 

dem Jugendspieler. Idealerweise kommt der Jugendspieler auch mindestens zu einem Medenspiel 

(Heimspiel) des Paten, um auch hier schonmal Turnierluft zu schnuppern. Sollten weitere Termine 

seitens des Jugendspielers gewünscht sein und der Pate dies realisieren können, können diese Termine 

in Absprache organisiert werden. Dabei nehmen wir als Spende 15€ je Termin á 1 ½ Stunden, die 

vollständig in die Jugendkasse fließen. Patenschaften sollen natürlich auch für Nicht-Medenspieler 

möglich sein. Der Spendenbetrag je Termin (1 ½ Stunden) liegt auch hier bei 15€, die ebenfalls in die 

Jugendkasse fließen. Es werden zunächst die Jugend-Medenspieler berücksichtigt. Anmeldungen sind 

bis zum 20.04.2023!!! per E-Mail an mich mit dem Betreff „Patenschaft“ möglich. Wenn wir alle 

Anmeldungen haben und die Planung abgeschlossen ist, stellen wir den Kontakt zwischen 

Jugendspieler:in und Pate her. Gebt daher bitte in Eurer E-Mail Eure Handynummer mit an, über die 

Kontakt aufgenommen werden kann. Wir sind positiv gespannt, wie dieses Vorhaben angenommen 

und umgesetzt wird! 

 

Spenden / Sponsoring:  

Wir haben ein, im Vergleich zu anderen Vereinen, sehr beachtliches Jugendbudget, mit dem wir bereits 

die Medenspiele inklusive Essen, Trinken, Mannschaftskleidung und Bällen, das Fördertraining sowie 

das Mental Coaching ermöglichen wollen. Wir haben viele weitere Ideen, mit denen wir die Kinder und 

Jugendlichen noch besser fördern könnten, was aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Bestandteil der in 

die Zukunft gerichteten Vereins-Strategie ist. Dazu sind wir auch auf Spenden und/oder Sponsoren 

angewiesen. Wenn Ihr unsere Jugendarbeit finanziell unterstützen möchtet, würden wir uns sehr 

freuen. Das Geld fließt zu 100 Prozent in die Jugend. Wir stellen natürlich auch, bei Bedarf, 

Spendenquittungen aus. Interessierte Spender und/oder Sponsoren können sich gerne per E-Mail mit 

dem Betreff „Spende/Sponsoring“ an mich oder auch direkt an Lothar Knobel (l.knobel@jay-tech.de) 

wenden, unser 2. Vorsitzender verantwortet den Bereich Partnerschaften/Sponsoring. Gerne 

erläutere ich Euch dann auch persönlich die Ideen im Jugendbereich, damit Ihr wisst, was mit Eurem 

Geld passiert. ���� 

 

Bessere Kommunikation:  

Neben den regelmäßigen Newslettern findet Ihr im Sommer im Club eine eigene Informationstafel für 

die Jugend. Desweiteren findet Ihr zukünftig zusätzlich auf unserer Website https://tg-rotweiss.de/ 

unter dem Punkt „Jugendarbeit“ alle wichtigen Informationen zur Jugendarbeit. Die Verbesserung der 

Kommunikation zwischen dem Vorstand, den Eltern und Kindern/Jugendlichen liegt uns sehr am 

Herzen. In der Vergangenheit war die Kommunikation nicht immer optimal und wir geben zukünftig 

unser Bestes, die Situation zu verbessern und Euch ALLE regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten.  
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Termine Jugend:  

 Stadt- und Kreismeisterschaften Winter Jugend Einzel:  

o Datum: 18. + 19.03.2023 & 25. + 26.03.2023  

 Spielort: Halle Giesenkirchen 

 Stadt- und Kreismeisterschaften Sommer Jugend Einzel: 

o Datum: 25.08. – 03.09.2023 

 Spielort: Schwarz-Weiss Rheydt 

 Stadt- und Kreismeisterschaften Sommer Jugend Doppel: 

o Datum: 18.08. – 20.08.2023 

 Spielort: TC Venn 

 Stadt- und Kreismeisterschaften Sommer Jugend Midcourt und Kleinfeld: 

o Datum: 23.09. – 24.09.2023 

 Spielort: Blau-Weiss Meer 

 Bezirksmeisterschaften Sommer Jugend Einzel: 

o Datum: 10.06. – 15.06.2023 (U11 – U16) 

 Spielort: Tönisforst 

o Datum: 03.08. – 06.08.2023 (U8 – U10)  

 Spielort: ggf. Odenkirchen (ist noch nicht final geklärt) 

 Termine der Tennisschule Rot-Weiss: 

o Vorbereitungstraining Jugendmannschaften: 

 10.04. -15.04.2023 (im Rot-Weiss) 

 Anmeldung über die Tennisschule möglich. 

o Tenniscamps: 

 26.06. – 30.06.2023 

 TG Rot-Weiss Mönchengladbach 

 03.07. – 07.07.2023 

 Hardt 

  17.07. – 21.07.2023 

 TG Rot-Weiss Mönchengladbach 

  Anmeldungen über die Tennisschule möglich. 

o Turniere: 

 TRW-Cup: 

 05.03.2023 

 Spielort: RIMA-Halle 

 Anmeldung über die Tennisschule möglich. 

 Xmas-Turnier: 

 03.12.2023 

 Spielort: Tennishalle Viersen 

 Anmeldung über die Tennisschule möglich. 

 

WICHTIG: Der Verein übernimmt die Nenngelder der gesamten Jugend bei Stadt- und 

Kreismeisterschaften sowie bei Bezirks- und Verbandsmeisterschaften! Also meldet Eure Kinder 

fleißig an! ���� Während der Stadt- und Kreismeisterschaften finden im Winter und im Sommer die 

Talentsichtungen des Kreises für die Jahrgänge 2015 und 2016 statt.  
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Wünsche und Feedback:  

Wir versichern Euch, dass wir immer unser Bestes geben. Wir treffen uns regelmäßig mit dem Vorstand 

und dem Sportausschuss und besprechen, wie wir die Jugendarbeit kontinuierlich verbessern können. 

Wir machen das Ganze ehrenamtlich und arbeiten alle „nebenher“ in Vollzeit. Daher bitten wir um 

Verständnis, wenn nicht alles perfekt läuft. Wir sind immer offen für Eure Wünsche und ein 

konstruktives Feedback. Wir haben deshalb einen Umfragelink erstellt, über den Ihr uns Euer 

passendes Feedback zur Jugendarbeit (anonym) mitteilen könnt. Die Bearbeitung dauert ca. 10 - 15 

Minuten. 

 

Öffnet dazu den folgenden Link in einem Browser:  

https://easy-feedback.de/umfrage/1604742/YE9XW8 

 

oder scannt einfach den folgenden QR-Code: 

 
 

Wir werden den Link auch zeitnah auf unserer Website hinterlegen. Alternativ zum Umfragelink könnt 

Ihr mir auch gerne eine E-Mail mit dem Betreff „Wünsche und Anregungen“ schreiben. Wir können 

uns nur verbessern, wenn Ihr uns helft! Wir lassen die Umfrage bis zum 31.08.2023!!! laufen und ich 

werde im Anschluss eine Übersicht mit allen Verbesserungsvorschlägen, Wünschen und Kritikpunkten 

erstellen, die dann im Vorstand besprochen werden. Danke für Eure Mühe! ���� 

 


