
Die Vorstandschaft besteht im Wesentlichen aus

Mannschaftsführern und Eltern, deren Kinder im

Verein spielen. „Bei diesem Personenkreis ist das In-

teresse besonders groß, einen gut funktionierenden

Verein zu erhalten.“ So Gregor Müller, erster Vorsit-

zender. „Zusätzlich appellieren wir an alle unsere Mit-

glieder, einen Teil beizutragen, um die Aufgaben auf

möglichst viele Schultern zu verteilen.“

Ein „Patensystem“ garantiert ein ausgesprochen viel-

seitiges Angebot für sämtliche Zielgruppen. „Wer möch-

te, dass im Verein etwas passiert, muss sich engagie-

ren“, sagt Müller. Die Paten sind für die Organisation

unterschiedlichster Veranstaltungen, wie eine Fahrt zu

den BMW Open, Camps und Trainingslager, Saisoner-

öffnungs-, Freizeit- und Eltern-Kind-Turniere, Ausflüge

und Feiern und natürlich die Durchführung der Club-

meisterschaften verantwortlich. Sie suchen sich selbst-

ständig ein Team, das ihnen bei der Umsetzung hilft. 

Besonders die Jugendarbeit verlangt einen hohen

personellen Einsatz. Ein Trainer und ein Tennisassistent

bieten ein ganzjähriges Trainingsangebot für 74 Ju-

gendliche. Um dieses noch weiter auszubauen, haben

sich in diesem Jahr weitere sieben Vereinsmitglieder

dazu entschlossen, eine Trainerausbildung zu absolvie-

ren. Erste Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern sam-

meln sie schon jetzt, indem sie den Trainer bei der Ko-

operation mit der örtlichen Schule in Form einer Schul-

arbeitsgemeinschaft (SAG) unterstützen. Der Verein

bietet kostenlos wöchentlich jeweils eine Tennisstun-

de für Kinder der Jahrgangsstufen zwei und sechs an.

Die ersten beiden Stunden werden in der Schule durch-

geführt. Die restlichen zehn finden auf der Vereinsan-

lage statt. Und dieses Engagement lohnt sich: Über 30

Schülerinnen und Schüler beteiligten sich im vergan-

genen Jahr an der Kooperation und mehr als die Hälf-

te konnte der Verein als Mitglieder gewinnen. Durch

die zusätzlichen Mitgliedsbeiträge stemmt der TC Teu-

blitz die Aufwandsentschädigung für die Trainer und

Helfer. Auch die aktuell gemeldeten Mannschaften be-

legen das erfolgreiche Konzept, denn zwölf der insge-

samt 18 Teams bestehen aus Kindern und Jugendlichen.

Erfreulicher Nebeneffekt dieser Art von Jugendar-

beit ist die Tatsache, dass mit den Kindern auch die El-

tern in den Verein eintreten. Ein Eltern-Kind-Turnier

bei der Abschlussveranstaltung der SAG vermittelt den

Müttern und Vätern den Spaß am Tennissport. Durch

ein regelmäßiges Training für Anfänger und Wider-

einsteiger verbessern sie schnell ihre Spielfähigkeit. So

verzeichnet der TC Teublitz auch im Erwachsenenbe-

reich eine positive Mitgliederentwicklung. 

Links: Die aktuelle U9-
Mannschaft setzt sich aus
Kindern der SAG zusammen.
Rechts: Das Vorstandsteam
des TC Teublitz besteht
hauptsächlich aus Mann-
schaftsführern und Eltern.

Einwohner: 7.369; Plätze: 6 Freiplätze; Mannschaften: 18, davon 12 Jugend-

teams; Trainer: 1 Trainer, 1 Tennisassistent; Mitglieder: Erwachsene: 187, Jugend:

74; Konkurrenzsituation: 6 Vereine im Umkreis von 10 Kilometern; Internet:

www.tc-teublitz.de

TC Teublitz

Auf vielen Schultern trägt es sich leichter!
„Wer möchte, dass im Verein etwas passiert, muss sich engagieren.“

TC Teublitz
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Der TC Teublitz ist, wie jeder mittelgroße dörfliche Verein, auf die ehrenamtliche Arbeit
seiner Mitglieder angewiesen. Sei es beim Training, der Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen oder bei der Organisation von Veranstaltungen und Mannschaftsspielen. „Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Vereinen fällt es dem modern aufgestellten Club aber leicht, eh-
renamtliche Helfer zu gewinnen,“ stellte RVB Georg Barth bei seinem Vereinsbesuch fest.


