Mit einem wunderschönen, neuen Vereinsheim und einer naturnahen Tennisanlage
kann sich der Tennisverein Münsingen mit besten Voraussetzungen zeitgemäß
weiterentwickeln. In den kommenden Jahren wird der TV Münsingen mehr denn je
alles, was mit Tennis zu tun hat, in den Mittelpunkt stellen. Damit sollen mehr
Mitglieder für den Verein gewonnen werden, gleichermaßen soll die Bindung der
bestehenden Mitglieder zum Verein erhöht werden. Der Spaß am Tennis steht dabei
eindeutig im Vordergrund, Hobbysport und Leistungssport sind gleichwertiger
Bestandteil des sportlichen Angebots. Das Konzept ist als Angebot für die Mitglieder
gedacht und alle Bestandteile selbstverständlich freiwillig.

Dem gesamten Vorhaben geben wir den Namen „Matchball@TVM“!

HOBBY-TENNIS | Durch professionell
beworbene und durchgeführte Kurse für
erwachsene Neu- und Wiedereinsteiger
möchten wir den Hobby-Bereich ausbauen.
Über eine Kampagne sollen potentielle
Neumitglieder angesprochen und an den
Tennissport (wieder) herangeführt werden.
Angestrebt sind auch Kooperationen mit
Unternehmen und Organisationen in
Münsingen, die ihren Mitarbeitern Tennis als
Betriebssportangebot unterbreiten können.
Das Training kann je nach Wunsch und in Ergänzung zur Tennisschule mit Aushilfstrainern oder
ehrenamtlichen Begleitern bestehender Mannschaften erfolgen. Gewonnene Neumitglieder
sollen frühzeitig Anschluss an bestehende Gruppen erhalten, um in den Verein integriert zu
werden. Hierfür soll ein Pool an Vereinsmitgliedern etabliert werden, die als Hobby-Mentoren
die Neulinge begleiten.
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JUGENDARBEIT |

Die bewährte Kooperation Schule-Verein

mit der Astrid-Lindgren-Schule in Münsingen sowie der Schule am
Hardt in Auingen werden wir fortsetzen, um auch weiterhin möglichst
viele Kinder für den Tennissport zu begeistern. Neben dem regulären
Training möchten wir für alle Kinder und Jugendliche ein zusätzliches,
freiwilliges Angebot formulieren, damit die Spielpraxis der Kids
verbessert wird und diese damit früher an Turnieren teilnehmen
können. Dieses Angebot umfasst regelmäßige Intensivkurse ebenso
wie begleitete Matchpraxis-Tage. Die Kosten für die zusätzlichen
Angebote sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten teilweise
durch den Verein übernommen werden. Gemeinsame Ausflüge zu
Profitennis-Turnieren sollen die Motivation steigern. Mit
Elternabenden sowie einem Schnupperangebot für die Eltern sollen
diese ebenfalls an den Verein herangeführt werden.

MANNSCHAFTEN

|

Die

Mannschaften

sind

Lebensadern des Vereins und repräsentieren den Verein. Die
Leistungen sollen mehr gewürdigt werden, um die Bindung
der Mannschaftsspieler an den Verein zu erhöhen. Fortan
wird vor der Verbandsrunde ein Vorbereitungstag mit
Trainer-Unterstützung angeboten, um nach dem Winter die
notwendige „Turnierreife“ zu erlangen, bei entsprechender
Nachfrage
wird
es
ein
Match-orientiertes,
mannschaftsübergreifendes Training in Ergänzung zum
Mannschaftstraining geben. Die 2020 ins Leben gerufene
Match-Rangliste mit attraktiven Preisen hat zu einer
Belebung der Tennisplätze geführt und wird fortgesetzt.
Mannschaftsübergreifende Aktionen auf und neben dem
Tennisplatz sollen generell zu mehr Abwechslung führen. Dazu zählt auch, dass der Tennisverein
in Kooperation mit Fitnessexperten (auch zur Verletzungsprävention) ein Angebot zur
Verbesserung von Kondition und Ausdauer unterbreiten möchte, ebenso einen gemeinsamen
Erste Hilfe-Kurs. Mit geselligen Veranstaltungen sollen alle Vereinsmitglieder zu mehr
Vereinsleben motiviert werden.

ANSPRECHPARTNER
Jochen Schuster, Erster Vorsitzender: 0151 – 22 93 53 26 oder vorstand@tv-muensingen.de
Anna Schwörer, Jugendleiterin: 0157 – 72 03 59 30 oder anna.schwoerer@gmx.de
Michael Schuetzler, Sportwart: 0157 – 58 99 93 99 oder michael.schuetzler@nexgo.de
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