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         SV LOHHOF TENNIS 
Mannschaftsbetreuung im Kinder- und Jugendbereich 

Saisonplanung im Kinder- und Jugendbereich (durch Jugendleitung, Trainer und 
Vorstand) 

 
Herbst Alle Vereinskinder auf Ihr Interesse an einer Teilnahme an den Verbandsspielen ansprechen. 
 
Herbst/Winter  Anzahl der Mannschaften festlegen / Mannschaften melden 
 
Herbst und Frühjahr  Durchführung eines Elternabends – ganz wichtig über Ablauf informieren 
    Namentliche Meldung 
    Gezielte Vorbereitung der Mannschaften auf den Saisonbeginn 
 
Sommer Betreuung bei den Wettkämpfen 

 

Mannschaftsbetreuung (durch Eltern, Mannschaftsführer  und eingeschränkt 
durch Trainer etc.) 

 
Welche Voraussetzungen sollte ein Mannschaftsbetreuer / Mannschaftsführer haben? 
- Einfühlungsvermögen, motivierend, Regelkenntnisse, muss akzeptiert werden 
 
Coaching? 
- keine technischen Tipps (nur kleine gezielte Korrekturen) 
- einfache taktische Hinweise 
- Ruhe ausstrahlen 
- Sicherheit vermitteln 
- Nicht zu viele Infos 
- Heraushalten aus Spielentscheidungen 
- Fairness und Fairplay 
 
Spielabbruch - Nachholtermine 
 
Wetterbedingte Spielabbrüche sind erst möglich: 
 
Bei Spielen, die Vormittags beginnen ab 12 Uhr wenn absehbar ist, das ab 14 Uhr nicht gespielt werden kann 
Bei Spielen, die Nachmittags beginnen ab 16 Uhr 
 
Es muss eine sofortige Einigung über den Nachhol- bzw. Fortsetzungstermin erfolgen. Der Nachholtermin ist 
der nächste freie Spieltag beider Mannschaften, spätestens jedoch innerhalb der nächsten 10 Tage! 
Spielabbrüche müssen taggleich, Spielverschiebungen müssen sobald bekannt im Internet eingetragen 
werden. Hierzu ist unbedingt eine Information an den Jugendwart oder Sportwart notwendig. 
 

Wettkampf (Heimspiel) 

Vorbereitung 

- Wer spielt am Wochenende (Anzahl)? (Termine bitte frühzeitig abstimmen – hierzu wird eine Excelliste zur 
Verfügung gestellt) 

- Wann und Wo treffen wir uns? (spätestens 15 Minuten vor Wettkampfbeginn da sein) 



  
  

 

 

                  Besuchen Sie uns auf www.tennis-lohhof.de 

          

         SV LOHHOF TENNIS 
Mannschaftsbetreuung im Kinder- und Jugendbereich 

- Plätze reservieren 
- Bälle organisieren 
- Mannschaftsordner bereit legen 
- eventuell Legitimationsbescheinigungen bereitstellen (Schülerausweis etc.) 
- eventuell Getränke und / oder Essen organisieren (in Absprache mit dem Wirt/-in) 
- Spielberichtsbogen und formale Unterlagen bereitlegen 
- evtl. besondere Materialien bereitstellen (KF-Netze, Sachen für Motorikteil Kleinfeld, Midcourtlinierung etc.) 

Betreuung 

- Begrüßung und Einweisung der Gastmannschaft (wo sind Umkleiden / Toiletten, auf welchen Plätzen wird 
gespielt, Hinweis auf gemeinsames Essen nach Wettkampf etc.) 

- Einzel- sowie zur gegebenen Zeit Doppelaufstellung festlegen (Doppelaufstellung erst nach letztem Einzel) 
- Ausfüllen und Führen des Spielberichtsbogens 
- evtl. Coaching 
- versch. Betreuungsaufgaben 
- evtl. bei Essensausgabe unterstützen 

Nachbereitung 

- gemeinsames Essen mit der Gastmannschaft (auch bei Niederlage sollte man kein schlechter Verlierer 
sein) 

- Spielberichtsbogen im Vereinsheim beim Wirt oder im Büro abgeben 
- Verabschiedung der Gastmannschaft 
- Platzkontrolle (kein Müll auf dem Platz bzw. den Sitztribünen, Platz richtig abgezogen, Linien gekehrt etc.) 
- Sind alle Spielbälle vorhanden (diese sind beim Wirt oder im Büro abzugeben) 

 

Wettkampf (Auswärtsspiel) 

Vorbereitung 

 
- Wer spielt am Wochenende (Anzahl)? (Termine bitte frühzeitig abstimmen – hierzu wird eine Excelliste zur 

Verfügung gestellt) 
- Wer fährt die Kinder / Jugendlichen zum Wettkampf? (Dies sollte, sobald die Spieltermine endgültig sind, 

eingeteilt werden.) 
- Wann und wo treffen wir uns? (Abfahrt so planen, dass man spätestens 15 min vor Wettkampfbeginn da ist) 
- allen Beteiligten Treffpunkt und Uhrzeit bekannt geben 
- vor Abfahrt klären wie man sich verhält, wenn man sich verliert 
- jedem Fahrer die Adresse und Telefonnummer der gegnerischen Platzanlage mitteilen 
- eigene Handynummern austauschen 
- Fahrtstrecke besprechen 

Betreuung 

 
- nach Ankunft umgehend beim Mannschaftsführer der Gastmannschaft melden 
- Eintragen der Einzelaufstellung in den Spielberichtbogen ( macht normalerweise der Mannschaftsführer) 
- Kontrolle ob eingetragene Spieler des Heimvereins alle anwesend (Einzelspieler müssen zum Zeitpunkt der 

Eintragung im Spielbericht anwesend sein) 
- als Ansprechpartner für Mannschaftsführer und Spieler zur Verfügung stehen 
- evtl. Coaching 
- allgemeine Betreuungsaufgaben 
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Nachbereitung 

 
- gemeinsames Essen mit den Gastgebern (auch bei Niederlagen sollte man bleiben und kein „schlechter 

Verlierer“ sein) 
- Kontrolle ob Spielbericht richtig und vollständig ausgefüllt und unterschrieben wurde 
- Haben wir eine/n Kopie / Durchschlag des Spielberichts erhalten? 
- Vor Rückfahrt nachfragen, ob jeder seine Sachen eingepackt hat um nachträgliche Fahrten zu vermeiden. 
- Verabschiedung von der Heimmannschaft 
 
Weitere Fragen beantwortet euch gern die Jugendleitung. 
 
Thomas Elsner  Tel.: 089/3100 2616, eMail: thomas.elsner@svlohhof.de oder  
 
die Trainer der Tennisschule. 

mailto:thomas.elsner@svlohhof.de

