
Das etwas andere 
Jugend-Förderkonzept 

im Tennisclub Dettingen:
Name:                                                                                                                            Jahr: 

6 Punkte sind es wert, dass ich …
* Mitglied im Jugendausschuss bin 
* oder meine Eltern die Mannschaftsfühurung/-betreuung übernehmen
* an einer den Verein betreffenden Schulung den teilgenommen habe
Sonstiges:
*
4 Punkte sind es wert, dass ich 
* an den Vereinsmeisterschaften teilgenommen habe
* an mind. 80 % aller Verbandsspiele teilgenommen habe
* an einem Jugendprojekt mitgearbeitet habe (und bin nicht im Jugendausschuss)
* oder meine Eltern einen Pressebericht  mit Foto über die Mannschaft geschrieben habe
* an der internen Tennisrunde (Clubrace) teilgenommen habe (mind. 3 Spiele)
Sonstiges:
*
3 Punkte gebe ich mir für
* meine sportliche Fairness im Spiel
* mein Verhalten in der Mannschaft und Trainingsgruppe 
* die Teilnahme an der Jugendvollversammlung 
* die Teilnahme an der Besprechung zur Mannschaftsmeldung/Elternabend
* die Teilnahme an "Jugend-trainiert-für Olympia"
* die Übernahme von Schiedsrichtertätigkeiten bei internen Turnieren
* die Teilnahme an Umweltschutzprojekten: 
   * Kröten-/Fröschesammlung
   * rund um den Tennisplatz (z.B. Steinbruch)
   * Jährliche Dorfputzaktion im Frühjahr
Sonstiges:
*
2 Punkte bekomme ich für…
* den Spaß beim Sommer Tennis-Camp 
* weil ich mind. 80 % im Training war
* weil ich mind. 80% im Staffeltraining war
* die Teilnahme an Vereinsturnieren (Chästli-, Generationenturnier etc.)
* die Teilnahme bei der Stadtmeisterschaft  
* die Teilnahme bei der Bezirksmeisterschaft 
* die Bereitstellung von Verpflegung bei den Verbandsspielen
* die Organisation eine:r Fahrer:in zu den Spielen
Sonstiges:
*
Mit 1 Punkt bewerte ich, dass ich ...
* einen Kuchen für Turniere gespendet habe
* pünktlich bei Verbandsspielen und im Training war
* beim Jugend-/Vereinsausflug dabei war
*  beim Rundenabschluss dabei war
* beim HIT oder Cardiotraining geschwitzt habe
* Co2-Einsparpunkte gesammelt habe
* den Trainingsplan mit der vorgeschlagener Zeit und Gruppe akzeptiert habe
Sonstiges:
*

Zeig uns, was du drauf hast!
Je nach erreichter Punktzahl bekommst du folgenden Zuschuss zum Wintertraining*:
Ab 35 Punkte:    1/2 Monatsbeitrag
Ab 45 Punkte:        1 Monatsbeitrag
Ab 60 Punkte:   1,5 Monatsbeiträge
Ab 70 Punkte:       2 Monatsbeiträge

*sofern ausreichend Gelder in der Jugendkasse zur Verfügung stehen. 


