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TV Vohenstrauß 

Generationswechsel perfekt gelöst 

D
ie Idee des Generationenwechsels kam vom ehemaligen Vorstand. Die  
Älteren haben gemerkt, dass wir motiviert sind und etwas bewegen wollen. 
Und so haben sie uns gefragt, ob wir die Vorstandschaft übernehmen  

möchten“, sagt Jonathan Mirus, seit 2019 erster Vorsitzender des TV Vohenstrauß. 
Die „alte“ Vorstandschaft lässt das junge, motivierte Team aber nicht alleine, weiter-
hin besteht ein enger Kontakt zwischen den Generationen.

Die neue Vorstandschaft profitiert nicht nur von der Unterstützung der Älteren, es 
gibt noch weitere Vorteile, wie Mirus verdeutlicht: „Unser Vorstand setzt sich sowohl 
aus Vertretern beider Geschlechter als auch einer Mischung aus Jung und Alt  
zusammen, was es uns ermöglicht die Interessen aller zu vertreten. Einige unserer 
Vorstandsmitglieder haben schon Erfahrung im Bereich Jugendarbeit und Orga- 
nisation. Von diesen Vorkenntnissen profitieren wir natürlich in großem Maße.“ Das 
junge Team hält zusammen, denn da alle entweder Studenten oder in einer Aus- 
bildung sind, ist das Zeitmanagement manchmal eine Herausforderung. Jeder hat 
zwar seinen eigenen groben Aufgabenbereich, jedoch können sich die jungen  
Funktionäre jederzeit auf die Unterstützung der anderen verlassen. Grundlegende 
Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen.
 
Für die Zukunft haben sich Mirus und sein Team schon ein paar gemeinsame Ziele 
gesteckt: Vor allem soll die Attraktivität des Tennissports in Vohenstrauß und Umge-
bung gesteigert werden. Um den Verein vor allem bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen bekannter zu machen und Kernangebote zu bewerben,  
will der TV Vohenstrauß aktiver im Internet und vor allem in den sozialen Medien  
vertreten sein.

Einige Aktionen hat der 123 Mitglieder starke Verein bereits sehr erfolgreich umge-
setzt. Das Spaßturnier „Tennis in den 80ern“ war ein voller Erfolg. Im Frühling fahren 
alle Herren- und Damen-Mannschaften erstmals ins Trainingslager, um gemeinsam 
in die neue Saison zu starten. Aktivitäten abseits des Tennisplatzes sorgen für ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl.

Besonders wichtig ist dem neuen Vorstand, dass der Spaß an erster Stelle steht:  
„Wir sehen unsere neuen Posten als Vorstand nicht als Arbeit, sondern vielmehr als 
Chance an, unseren Verein bestmöglich zu unterstützen und uns als Team weiter- 
zuentwickeln.“
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| Die BesTen in Bayern

Mitglieder: 

123, davon 30 Jugendliche

Plätze:

3 Freiplätze, 

Mannschaften: 4

Trainer/Übungsleiter: 4

Konkurrenzsituation:

5 Vereine im Umkreis von 8 km

Internet:

www.tv-vohenstrauss-tennis.de 

Eine neue Generation im 
TV Vohenstrauß will etwas 
bewegen. Die altgedienten 

Vorstandsmitglieder 
machen Platz für sechs 

junge Erwachsene 
zwischen 19 und 23 Jahren 

und stehen dem 
Nachwuchs mit Rat und 

Tat zur Seite.

Die Mitglieder des TV Vohenstrauß hatten beim vereinsinternen 
Turnier unter dem Motte 80er Jahre jede Menge spaß.


