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Bericht der Jugendwarte
Dass auch im Jahr 2021 die noch andauernde Covid-19-Pandemie sich immer
wieder auf alle Lebensbereiche ausgewirkt hat, ist uns allen noch nachdrücklich in
Erinnerung. Im Vergleich zu manchen anderen Sportarten konnten wir
Tennisspieler unseren Sport zumindest über weite Teile des Jahres, wenn auch
mit gewissen Einschränkungen, ausüben.
Im Wettkampfbereich waren Ausfälle von Veranstaltungen überwiegend während
der Hallensaison zu verzeichnen, so dass beispielsweise auch die offiziellen
Meisterschaften zumeist nicht ausgetragen werden konnten. Die Medenspiele
konnten jedoch in der Sommersaison ohne gravierende Einschränkungen
durchgeführt werden. Allerdings begannen die Medenspiele mit erheblicher
Verspätung, so dass der Zeitplan auch sehr straff wurde. Dies wiederum führte
teilweise zu einer sehr hohen Auslastung unserer Anlage an Medenspieltagen. Für
die kommende Sommersaison, die regulär starten soll, hoffen wir alle auf einen
ungestörten Verlauf.
Dafür, dass sowohl der Wettkampfbetrieb als auch der Trainingsbetrieb auf
unserer Anlage auch unter den besonderen Voraussetzungen der CoronaPandemie weitgehend reibungslos durchgeführt werden konnte, gilt unser ganz
besonderer Dank allen, die in dieser Zeit Verantwortung übernommen haben, allen
voran den Trainern, sowie auch den aktiven Mannschaftsspielerinnen und
Mannschaftsspielern und ihren Eltern, die letztlich zu einem gelungenen Verlauf
der Saison beigetragen haben.
Auch im Jahr 2021 konnten wir im Jugendbereich wieder zahlreiche Erfolge für
unseren Verein verbuchen, sowohl in den Mannschaftswettbewerben als auch bei
der Teilnahme an Turnieren.
Selbstverständlich sind all diese Erfolge in erster Linie auf die beteiligten Spieler
zurückzuführen, denen wir zu Ihren sportlichen Erfolgen und ihrem in den meisten
Fällen vorbildlichen Verhalten noch einmal gratulieren wollen. Ohne die
unermüdliche und außergewöhnlich kompetente Arbeit unseres Trainerteams und
allen voran unseres Cheftrainers Abdi Saleh dürfte unser Verein jedoch mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deutlich weniger Erfolge im
Jugendbereich zu verzeichnen haben. Daher gilt unser ganz besonderer Dank
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auch Abdi Saleh und den Trainern, die in der vergangenen Saison erneut zu den
Erfolgen im Jugendbereich beigetragen haben.
Im Mannschaftsbereich war unser Verein in der vergangenen Saison mit 17
Medenmannschaften und einem U8-Team vertreten.
Die Jüngsten unseres Vereins belegten in der U8 mit einem Sieg und drei
Niederlagen den vierten Platz in der Gruppe 14 des Tennisbezirks Wiesbaden.
In der Altersklasse U10 war unser Verein mit einer Mannschaft der Juniorinnen in
der Bezirksliga A vertreten. Diese erspielte sich mit fünf Siegen und einer
unentschiedenen Begegnung souverän den ersten Platz in der Bezirksliga A und
qualifizierte sich damit für die Endrunde um die Mannschafts-Meisterschaft im
Tennisbezirk Wiesbaden. Die dortige Finalbegegnung konnten unsere Juniorinnen
mit vier zu zwei Matchpunkten für sich entscheiden, so dass unsere U10
Juniorinnen Bezirksmeister wurden.
Bei den Junioren in der gleichen Altersklasse gingen zwei Teams an den Start,
beide in der Kreisliga A. Unsere erste Mannschaft erreichte mit zwei Siegen, einem
Unentschieden und einer Niederlage den zweiten Platz, während unsere zweite
Juniorenmannschaft der U10 den vierten Platz in der Liga belegte.
In der Altersklasse U12 spielten jeweils zwei Teams der Juniorinnen und der
Junioren.
Die erste Mannschaft der U12 Juniorinnen belegte in der Bezirksoberliga den
dritten Platz, während die zweite Mannschaft ebenfalls in der Bezirksoberliga,
jedoch in einer anderen Spielgruppe, den vierten Platz belegte.
Die erste Mannschaft der Junioren U12 musste sich nach drei Siegen, zwei
Unentschieden und zwei Niederlagen mit dem vierten Platz in einer mit acht
Mannschaften stark besetzten Bezirksoberliga zufriedengeben. Die zweite
Mannschaft der U12 Junioren belegte in der Bezirksliga A nach einer gewonnenen
Begegnung, einem Unentschieden und vier Niederlagen den sechsten
Tabellenplatz.
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In der Altersklasse U 15, in welcher unser Verein in letzten Jahren vor allem bei
den Juniorinnen traditionell besonders stark aufgestellt ist, spielten ebenfalls
jeweils zwei Mannschaften der Juniorinnen und der Junioren für unseren Verein.
Die erste Mannschaft unserer U15 Juniorinnen wurde bei sechs gewonnenen
Begegnungen und einem Unentschieden bei 35:7 Matchpunkten souverän
Bezirksmeister der Bezirksoberliga und qualifizierte sich damit für die Endrunde
um die Hessische Mannschaftsmeisterschaft.
Das Viertelfinale gewann unsere Mannschaft hier mit einem sensationellen 6:0.
Nachdem sich unsere Juniorinnen im Halbfinale dann bei 3:3 Matchpunkten mit
7:6 Sätzen durchsetzen konnten, entschieden sie auch das anschließende Finale
am 03. Oktober 2021 mit 4:2 Matchpunkten für sich. Damit wurde unsere erste
Mannschaft der U15 Juniorinnen erneut Mannschafts-Hessenmeister.
Die zweite Mannschaft unserer U 15 Juniorinnen spielte in diesem Jahr in der
gleichen Liga und belegte einen starken fünften Platz von acht Mannschaften.
Die erste Mannschaft unserer U15 Junioren startete ebenfalls in der
Bezirksoberliga und hatte hier vor allem aufgrund des Altersunterschiedes zu den
meisten anderen Mannschaften einen schweren Stand. Mit einer gewonnenen
Begegnung und vier Niederlagen musste sich unsere Mannschaft mit dem fünften
und damit vorletzten Platz der Tabelle zufriedengeben. Da aufgrund der im Vorjahr
ausgerufenen Nicht-Abstiegs-Regelung in diesem Jahr drei Mannschaften aus der
Bezirksoberliga absteigen mussten, war auch unsere erste Mannschaft der
Junioren von dieser Abstiegsregelung getroffen.
Die zweite Mannschaft unserer U15 Junioren erreichte in der Kreisliga A mit vier
gewonnenen Begegnungen, drei Unentschieden und einer Niederlage einen
soliden vierten Platz.
Der größte Mannschaftserfolg im Jugendbereich war in der vergangenen Saison
in der Altersklasse 18 zu verzeichnen.
In dieser Altersklasse war unser Verein sowohl bei den Juniorinnen als auch bei
den Junioren mit jeweils drei Teams vertreten, wobei beide ersten Mannschaften
jeweils in der Hessenliga starteten. Dass in unserem Verein sowohl die erste
Mannschaft der Juniorinnen als auch die erste Mannschaft der Junioren in der
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gleichen Saison in der Hessenliga aufspielen durften, war bereits ein
außergewöhnlicher Erfolg.
Gekrönt wurde dieser Erfolg durch die sensationelle Hessenmeisterschaft unserer
U18 Juniorinnen. Unsere erste Mannschaft der U18 Juniorinnen konnte alle acht
Begegnungen der Hessenliga für sich entscheiden und wurde mit 59:13
Matchpunkten souverän Mannschafts-Hessenmeister. Dieser fantastische Erfolg
wurde am 25. September 2021 nach dem letzten Auswärtssieg zu Hause auf
unserer Anlage bereits ein wenig gefeiert. Im Rahmen eines hoffentlich bald
wieder stattfindenden Vereinsfestes soll auch dieser außergewöhnliche Erfolg
neben weiteren Erfolgen nochmals gebührend gewürdigt werden.
Mit sechs Siegen und nur einer Niederlage wurde auch die zweite Mannschaft
unserer Juniorinnen in der Bezirksoberliga souverän Meister. Damit ist die zweite
Mannschaft unserer Juniorinnen in die Gruppenliga aufgestiegen.
Komplettiert wurde der Erfolg unserer U18 Juniorinnen mit der souveränen
Kreismeisterschaften unserer Dritten Mannschaft, die mit vier Siegen ihre Liga für
sich entscheiden konnten.
Bei den U18 Junioren musste sich unsere erste Mannschaft, die erstmals in der
Hessenliga startete, leider mit dem vierten Platz von fünf Mannschaften
zufriedengeben. Nachdem am zweiten Spieltag eine mit drei verlorenen
Champions-Tiebreaks unglückliche 3:6 Niederlage gegen den späteren
Tabellendritten hingenommen werden musste, war eine höhere Platzierung in
dieser stark besetzten Liga nicht mehr zu erreichen.
Da seitens des hessischen Tennisverbandes zwei Gruppen in der Hessenliga der
Junioren gebildet worden waren, mussten zwei Mannschaften aus der Gruppe
unserer U18 Junioren absteigen, so dass auch unsere Mannschaft als
Tabellenvorletzter von dieser Abstiegsregelung betroffen war und in der
kommenden Saison in der Gruppenliga neu aufspielen wird.
Die zweite Mannschaft unserer U18 Junioren startete in einer stark besetzten
Bezirksoberliga und belegte hier leider mit dem siebten Platz auch den vorletzten
Platz, was ebenfalls einen Abstieg nunmehr in die Bezirksliga nach sich zog.
Die dritte Mannschaft unserer U 18 Junioren belegte in der Kreisliga B einen
starken zweiten Platz von sieben angetretenen Mannschaften.
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Neben
diesen
erneut
hervorragenden
Ergebnissen
für
unsere
Jugendmannschaften haben unsere Jugendlichen auch wieder zahlreiche
hervorragende Einzelerfolge erzielt.
Die Kreismeisterschaften in der Sommersaison 2021 mussten durch die Covid-19Pandemie leider erneut ausfallen.
Bei den Bezirksmeisterschaften im Sommer 2021 war unser Verein jedoch
insgesamt wieder zahlreich vertreten. Hervorzuheben sind hier die Erfolge unserer
Juniorinnen. In der Altersklasse U9 belegte Merle Rother den dritten Platz, ebenso
wie Vivien Gipp in der Altersklasse U10. Bei den Junioren U11 musste sich Sakura
Yoshikawa erst im Finale geschlagen geben und wurde Vizebezirksmeisterin.
Laura von Bremer wurde in der Altersklasse U12 Bezirksmeisterin.
Ganz besonders hervorzuheben ist das letztjährige Ergebnis der Sommer
Bezirksmeisterschaften bei den Juniorinnen U18. Hier wurden die Plätze 1-3 durch
Juniorinnen unseres Vereins belegt. Neele Riebell wurde Bezirksmeisterin, Isabel
Hahn Vizemeisterin und Alexandra Büchner belegte den dritten Platz.
Bei den Hessischen Meisterschaften der Jüngsten im Juli 2021 belegten Laura
von Bremer den dritten Platz bei den U12 Juniorinnen und Yago Clemens den
dritten Platz bei den U12 Junioren.
Bei den Hessischen Meisterschaften der Jugend konnte Isabel Hahn in der
Altersklasse U14 den Hessenmeistertitel für sich gewinnen. Neele Riebell
belegte in der Altersklasse U16 den dritten Platz und Lilly Pauline Schultz wurde
in der Altersklasse U18 Vizemeisterin.
Aryan Saleh konnte in der Altersklasse U18 den Hessenmeistertitel erneut für sich
entscheiden.
In der Wintersaison wurden Ende 2021 erstmals seit Pandemiebeginn wieder die
Kreismeisterschaften ausgetragen.
Bei den Juniorinnen U10 gab es ein vereinsinternes Finale, in welchem Merle
Rother Kreismeisterin wurde und Sophie Hong Vizemeisterin.
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In der Altersklasse U11 wurde Vivien Gipp Kreismeisterin und Alisa Sarkisyan
belegte den dritten Platz.
In der Altersklasse U12 wurde Sakura Yoshikawa Vizemeisterin.
Bei den U14 Juniorinnen wurde das gesamte Treppchen durch
Schwalbacherinnen belegt. Lucy Leyan Zhang wurde Kreismeisterin, Valerie
Sophie Hristov Vizemeisterin und Selina Hehn Dritte.
Bei den Junioren belegte Phileas Henri Luque-Hornero den 3. Platz der
Altersklasse U10.
In der Altersklasse U12 wurde Maximilian Eduard Hollidt Kreismeister, während
sein Mannschaftskamerad Fritz Klauke den dritten Platz belegte.
Genau wie bei den U14 Juniorinnen nahmen auch unsere U14 Junioren bei den
Kreismeisterschaften das gesamte Treppchen für sich in Anspruch. Kreismeister
wurde souverän Yago Clemens, während Konrad Feuerhake Vize-Kreismeister
wurde und Henry Röder den dritten Platz belegte.
Nicht nur allen namentlich genannten, sondern allen aktiven jugendlichen
Wettkampfteilnehmerinnen und -teilnehmern sei an dieser Stelle nochmals für die
Erfolge in der vergangenen Saison gratuliert und gleichzeitig dafür gedankt, dass
Sie unseren Verein in so herausragender Art und Weise bei den verschiedenen
Wettkämpfen und Turnieren vertreten haben.
In der bevorstehenden Saison freuen wir uns erneut auf spannende Begegnungen
und Turniere. In der Medenspiel-Saison 2022 werden drei Jugendmannschaften
in der Altersklasse U 18 auf Landesebene spielen und darüber hinaus noch zehn
weitere Jugendmannschaften und ein U8-Team unseren Verein von der Kreisliga
bis zur Bezirksoberliga vertreten.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Saison.
Die Jugendwarte Johann und Wolfram
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