Der Jugendausschuss hat sich während seiner letzten Sitzung, Ende Februar 2020, auch mit der
Austragung von Turnieren befasst. Vor dem Hintergrund des 2019 vorgestellten
„Jüngstentennis im TV Schleswig-Holstein“ werden im kommenden Sommer wieder einige
Cups angeboten. „Es wird geschlossene Regionscups im Norden, Osten, Süd und Westen
geben“, so Vizepräsident Arne Weisner (Foto), der die Sitzung des Ausschusses leitete. Zu
diesen Regionscups kommt der offene Verbandscup hinzu. Dabei wurde betont, dass diese
Turniere völlig unabhängig voneinander sind. „Es gibt keine Voraussetzungen für die
Teilnahme am offenen Verbandscup“, sagte Arne Weisner. Das heißt: Kein Kind muss an
einem Regionscup teilnehmen, um am offenen Verbandscup teilnehmen zu dürfen. Und die
Teilnahme am Verbandscup bildet wiederum keine Voraussetzung für eine Meldung bei den
Verbandsmeisterschaften. Die Teilnahme an den Verbandsmeisterschaften hängt vielmehr vom
Ranglistenplatz der Kinder ab, da die Meisterschaften ein Ranglistenturnier sind. Und die vier
WCs für die Meisterschaften werden von den Regionen vergeben. „Die heutigen Regionen,
früher Bezirke, legen die Vergabekriterien dafür selbst fest“, so Arne Weisner.
Der Vizepräsident für die SH-Jugend machte noch auf eine Veränderung in der Regionsstruktur
aufmerksam. Gab es früher vier Bezirke – Nord, Ost, Süd und West – so gibt es heute
ausschließlich für den Jüngstenbereich drei Regionen. Der Norden und Osten wurden
zusammengeführt, Süden und Westen bestehen weiter in den bekannten räumlichen Strukturen.
Ansprechpartner für Training und Lehrgänge sind in den Regionen Michael Petry (Nord/Ost),
Markus Nagel (Süd) und Kay Schmidt (West). Wann eine endgültige neue räumliche
Aufteilung für die Jugend kommt, hängt vom Erwachsenensport ab.
Eine weitere Veränderung wird es beim Mehrkampf der Bezirke geben: „Dieser Mehrkampf
heißt künftig TVSH Talentcup“, so Arne Weisner. Es sollen wieder vier Teams antreten – Nord,
Ost, Süd und West. Inhaltlich ändert sich an der Veranstaltung nichts. Sie findet in diesem Jahr
am 22. und 23. August bei der TG Raisdorf (Tennis) und dem TC Klausdorf (Mehrkampf) statt.

