
Starke Saison für die Tennis-Youngster 

Gute Nachwuchsarbeit bei den Tennisfreunden Schönau am Königssee  

zahlt sich aus 

 

Schönau am Königssee –  

Nicht nur die Mitgliederzahlen, sondern auch die Erfolge zeigen: Die gute Nachwuchsarbeit bei 

den Tennisfreunden Schönau am Königssee zahlt sich aus.  

So schnupperten die Kinder der „Midcourt U10“ schon mal Wettbewerbsluft in der BTV-

Verbandsrunde. Und das aktuell sogar ziemlich gut: Derzeit steht die Mannschaft auf dem  

3. Tabellenrang und kann auch trotz zweier noch ausstehender Nachholspiele der Liga-

Konkurrenten nicht mehr verdrängt werden. 

Insgesamt sieben Mannschaften aus dem Landkreis sind in der Bezirksklasse 1 in der Schönauer 

Gruppe an den Start gegangen.  

Das besondere an den „Midcourt U10“-Spielen ist, dass hier der Übergang vom Kleinfeld auf das 

Großfeld im Vordergrund steht und die Kinder auf einem verkleinerten Großfeld mit niedrigeren 

Netzen spielen. Zudem geht es nicht ausschließlich um Tennis: Gerade bei den ganz Jungen sollen 

auch Koordination, Motorik und Fitness geschult werden. Deswegen bestehen die 

Verbandsrundenspiele neben vier Einzeln und zwei Doppeln auch aus einem Hockey-

Mannschaftsspiel, einer „Balltransport“-Übung quer über den Platz auf Zeit, Ziel-Weitwurf sowie 

Seilspringen auf Zeit. 

Spielberechtigt sind Jungs und Mädchen gleichermaßen; verwendet wird ein druckreduzierter 

sogenannter Methodikball; dieser ermöglicht längere Ballwechsel und bessere Spielzüge sowie 

frühzeitige Erfolgserlebnisse für den Nachwuchs. Auch das Bewegungsrepertoire wird durch die 

Vielseitigkeit des Wettkampfs gefördert, ebenso der Mannschaftsgeist – der auch in einer Sportart 

wie Tennis enorm wichtig ist. Es gibt für alle Übungen und natürlich die Tennis-Matches insgesamt 

20 Punkte, auch ein Unentschieden am Ende ist möglich. 

Gleich zum Auftakt mussten die Schönauer Youngster beim Gruppenfavoriten TC Bad Reichenhall 

antreten und trotz wackerer Gegenwehr ein 6:14 verschmerzen. Den nächsten starken Gegner 

brachte der 22. Spieltag mit den Gästen vom TuS Mitterfelden, die ebenfalls mit 14:6 die 

Oberhand behielten. Gegen den TC Laufen drehte die Mannschaft auf heimischer Anlage dann 

aber auf und sicherte sich einen 16:4-Sieg. Und auch beim TSV Siegsdorf II konnten sich die 

Schönauer am Ende knapp mit 11:9 durchsetzen. Ein deutliches 16:4 wurde gegen die Gäste vom 

SV Saaldorf eingefahren und auch beim TC Surheim waren die Kinder vom Königssee mit 12:8 

erfolgreich. 

(Thomas Jander) 



 

Insgesamt sieben junge Spielerinnen und Spieler sind in der Verbandsrunde angetreten und können 

stolz auf ihre erfolgreiche Saison sein:  

Lukas Schach, Ferdinand Rink, Xaver Weindl, Jakob Moldan, Luis Stegemann, Finja Thiess  

und Daniel Maier. 

 

 


