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Juniorenbericht 2015 
Was ich auch dieses Jahr  wieder gerne festhalten möchte und schätze ist die Tatsache, dass 
die SeniorInnen und VeteranInnen wiederum eine Konstante darstellten, indem sie als 
wichtige Subgruppe unseres gesamten aktiven Mitgliederbestands das spielerische und 
gesellschaftliche Leben in unserem Tennisclub verdankenswerterweise aktiv weiterpflegten. 
Dies sei an dieser Stelle gewürdigt. 

Auch die Gruppe der Aktiven und JungseniorInnen hat rege an den sportlichen und 
gesellschaftlichen Anlässen teilgenommen, diese teilweise auch aktiv durch Freiwilligenarbeit 
mit unterstützt, was mich freut und auch ein Zeichen für eine nicht ganz selbstverständliche 
Verbundenheit in einer doch recht schwierigen, komplexen und vielleicht auch mode-
sensitiven Sportart wie Tennis gewertet werden sollte. 

Auch das Thema Juniorenförderung, die damit verbundenen Aktivitäten, gilt es unter dem 
wichtigen Gesichtspunkt der Kontinuität in der Altersstruktur der Mitglieder, letztlich der 
Sicherung des Mitgliederbestands und der Zukunft des Clubs zu betrachten. 

2015 war ein Jahr geprägt von Veränderungen. Es war das erste Jahr ohne die Präsenz der 
Tennisschule Mürner auf unseren Plätzen seit langem. An seiner Stelle hat die Tennisschule 
New Game verkörpert durch Vince Lovens und Michael Weyeneth ihre Arbeit aufgenommen 
und engagiert unsere Junioren und Juniorinnen wie auch etliche Erwachsene erfolgreich 
tennismässig weiterbetreut. Nachvollziehbarerweise hatte dieser Wechsel einigen Anhängern 
der Tennisschule Mürner etwas Mühe bereitet. Zum andern gab und gibt es doch einige 
Wechsel im Vorstand des Clubs, was immer auch verbunden ist mit Unsicherheit und Fragen, 
in welche Richtung sich der Club weiterentwickeln möge. 

Der Wechsel der Tennisschule hatte den Effekt, dass die Tennisplätze des TC Schlossmatte 
2015 wieder mehr den Clubmitgliedern zur Verfügung standen, da aufgrund der deutlichen 
Abnahme an clubfremden Tennisschülern weniger Gruppenkurse stattfanden als in den Jahren 
zuvor. Dies war im Grundsatz im Sinne des Vorstands, welcher in erster Priorität darauf 
hinarbeitet, den eigenen Mitglieder die Teilhabe im Club zu ermöglichen. Dieser Wechsel hat 
auch dazu geführt, dass die Trainingsangebote vermehrt und gezielter den clubeigenen 
JuniorInnen (wie auch Erwachsenen) zugute kommen. Zwar nahmen an den Juniorenkursen 
im letzten Jahr weniger Junioren und Juniorinnen teil als in den Jahren zuvor. Jedoch können 
wir festhalten, dass die in den Trainings engagierten Kinder mehrheitlich auch an 
Tenniswettkämpfen wie Juniorenturnieren und dem Junioreninterclub partizipieren. In diesem 
Zusammenhang nochmals ein herzlicher Dank an die diesjährigen Trainer, allen voran Vince 
und Michael, aber auch Leander, Nino, und Steffi Widmer. 

Im folgenden Saisonbericht 2015 gebe ich eine Übersicht über die juniorenmässigen 
Aktivitäten des vergangenen Jahres: 

Juniorenevent mit New Game 
Am Sonntag, dem 8. März 2015 fand in der Tennishalle Büren an der Aare ein 
Kennenlernevent für die Junioren und Juniorinnen, organisiert durch die New Game 
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Tennisschule, statt. Der Event beinhaltete ein Probetraining und Doppelspiele mit den neuen 
Trainern. Bei dieser Gelegenheit stellte auch ich mich selber in meiner Rolle als neuer 
Juniorenverantwortlicher vor. Der Anlass war gut besucht, die Mehrheit der im TC 

Schlossmatte aktiven Junioren und Juniorinnen nahm teil. Der Anlass wurde mit einem 
kleinen Apèro abgerundet. 

Juniorentraining 
Dieses fand wie oben erwähnt in einem kleineren Rahmen als in den vergangenen Jahren statt. 
Am Mittwochnachmittag trainierten in zwei Gruppen an die 16 Junioren und Juniorinnen in 
homogenen Gruppen. Am Freitagnachmittag lernten 5 Bambini das Einmal-Eins des Tennis 
und wir hoffen, diese Kinder beim Tennis und im Club halten zu können. Insgesamt hat der 
TC Schlossmatte doch einen respektablen Kern an jungen und ganz jungen Tenniscracks. Ich 
bin überzeugt, dass ein guter Teil von ihnen dem Sport und unserem Club auch später erhalten 
bleiben wird. 

Michael Weyeneth und Vince Lovens, die beiden Haupttrainer der neuen Tennisschule New 
Game, planten die Trainings umsichtig und führten sie professionell durch. Trotz vor allem zu 
Beginn der Sommersaison häufigen Wetterpechs konnten alle vorgesehenen Trainings 
durchgeführt werden dank der Möglichkeit, bei Regen auf die Hallenplätze der Tennishalle in 
Büren ausweichen zu können. Dies ist eine nicht selbstverständliche Option, die wir dank der 
Zusammenarbeit mit der Tennisschule New Game haben. Ein zusätzlicher Dank hier an die 
flexiblen und fahr-bereiten Eltern, welche die Kinder an den Regentagen nach Büren 
chauffierten. 

Schülertraining 
Neu wurde in der letzten Saison freitags von 14 bis 16 Uhr auf den Plätzen des TC 
Schlossmatte und des TC Dufour ein Tennistraining für Schüler der Schulen in Nidau 
durchgeführt. Dies ist ein Engagement im Rahmen des Schulsports. Es kostet die Stadt Nidau 
Geld. Für den TC Schlossmatte bedeutet dieses Engagement, dass der Tennisclub freitags 
während zweier Stunden zwei Plätze zur Verfügung stellt, Werbung für den TC Schlossmatte 
macht und potentielle Neumitglieder generiert. Wir danken den Mitgliedern für ihr 
Verständnis, dass wir freitags von 14-16 Uhr 2 Plätze dafür zur Verfügung stellen können. 

Juniorenplausch-Training 
Dieses Training fand wiederum guten Anklang. Hier ein Dank an Leander & Nino, auch Steffi 
Widmer, für ihr Engagement. 

Junioren-Sommer-Camp 
In der ersten Woche der Sommerferien konnte die Tennisschule New Game eine Intensiv-
Trainingswoche mit acht Junioren und Juniorinnen des TC Schlossmatte durchführen. Ich 
glaube sagen zu können, dass die Kinder Spass hatten und sich gut auf den Tennisplätzen 
austoben konnten. Ein spezieller Dank ergeht an Irene Weber, die während der ganzen Woche 
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am Mittag im Club war, die Kinder bekocht und mitbetreut hat. Wir schätzen ganz besonders 
auch diese wertvolle Engagements. 

Junioreninterclub 
2015 meldeten wir die folgende 6 Teams: 

• Boys 15U LB: Leon Dalla Bona, Lars Reinmann, Fabrice Jungo: Gruppen-2. 
• Girls 15 U LB: Noemie & Joelle Ouidir, Tiffany Weber: Gruppen-3. 
• Boys 12U LA: Marvin Beuchat, Alix Franck: Gruppen-2. 
• Boys 12U LB: Damian Reusser, Linus Ballif, Timothy Jenni: Gruppen-1. 
• Girls 12U LA: Lili Dalla Bona, Kenisha Moning: Gruppen-1.; anschliessend in Co-

Runde mit einem Sieg 1/8-Final erreicht. 
• Girls 12U LB: Amalia Kianicka, Joy Bolliger: Gruppen-1. 

Junioren-Clubturnier 
Die geringe Anzahl Teilnehmer am Junioren-Clubturnier war enttäuschend. Bei den Mädchen 
kam kein Tableau zustande. Bei den Jungs hatten wir vier Teilnehmer, die den Sieger in 
Gruppenspielen ausmachten.  Es setzte sich Nino Wyssbrod knapp gegen Damian Reusser 
durch. 

Blitz-Turnier 
Auch 2015 führten wir wiederum ein Blitz-Turnier durch, um den Junioren zusätzliche 
Gelegenheit für wettkampfmässige Spiele zu geben. Hier hatten wir acht Teilnehmer. Gespielt 
wurde während der Sommer-Saison in 2 Vierer-Gruppen, sodass alle schon mal 3 Einsätze 
garantiert hatten. Die 4 Halbfinalisten machten dann den Sieger im Co-System aus. 
Durchgesetzt hat sich im Final Plüm Stähli gegen Damian Reusser. 

Ausblick auf die nächste Saison 
Wir werden die beliebten und gut besuchten Veranstaltungen für die Junioren und Juniorinnen 
auch 2016 wieder anbieten. Wir sind weiterhin bestrebt, die Kinder vermehrt zur Teilnahme 
an Wettkämpfen zu animieren. Zudem prüfen wir, ob und wie wir ein zusätzliches, 
wettkampf-orientiertes Training organisieren können. 

Während der letzten Saison hatte ich mittels einer Umfrage bei den Eltern evaluiert, ob wir 
neue Interclubmannschaften in der untersten Liga der Erwachsenen bilden könnten, welche 
wir mehrheitlich mit unseren 12- bis 15-jährigen Junioren und Juniorinnen hätten ausstatten 
können. Die Resonanz war etwas knapp. Einige Eltern meinten, die Kinder seien noch etwas 
zu jung, um bei den Erwachsenen mitzuspielen, sodass eine solche Mannschaft diese Saison 
nicht zustandekommt. Wir werden die kommende Saison wieder schauen, wie die Situation 
ein Jahr später ist. 

Abschliessend möchte ich mich nochmals für alle Unterstützung woher auch immer für die 
Anliegen der Junioren und Juniorinnen des TC Schlossmatte bedanken. Einerseits nochmals 
New Game für ihr Engagement. Anderseits eben auch für alle anderen Helfer bei kleineren 
Gelegenheiten. Es ist schön, wenn die Kinder einen so tollen wie anspruchsvollen Sport wie 
das Tennis erlernen und betreiben können. Und es ist schön, wenn wir weiterhin erwachsen 
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werdende Junioren und Juniorinnen laufend in unser Clubleben und unsere Interclub-Teams 
integrieren können. 

Der Juniorenverantwortliche 
Tomas Kianicka 


