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Förderung der Region Jade-Weser-Hunte 

 

Die Tennisregion Jade-Weser-Hunte ist eine (unselbstständige) Untergliederung des 

Niedersächsischen Tennisverbandes NTV e.V..  

Zu ihren primären Aufgaben gehört die Förderung von Kindern und Jugendlichen 

durch in der Region stattfindendes dezentrales Training, wobei der 

Leistungsgedanke eindeutig im Vordergrund steht.  

Konkret bedeutet dies, dass vorwiegend in Oldenburg Kinder und Jugendliche 

intensiv betreut werden. Die Arbeit der qualifizierten Trainer hat bislang Ergebnisse 

erbracht, die die Region als eine der erfolgreichsten im Verband da stehen lässt.  

Im Jüngstenbereich konnten die Spieler und Spielerinnen im Winter 2013/2014 bei 

den Landesjüngstenmeisterschaften den dritten Platz gewinnen; im Sommer 2014 

errang die Mannschaft den vierten Platz. Auch in den weiteren Konkurrenzen der 

Landesmeisterschaften konnten Spieler und Spielerinnen der Region in den 

vergangenen Jahren Erfolge verzeichnen.  

Auf den bisherigen Erfolgen kann zwar aufgebaut werden, sie können und werden 

aber nicht ausreichen, um auch zukünftig den Ansprüchen zu genügen. Es bedarf 

insoweit weiterer Anstrengungen durch die Region, die von ihr auch gern erbracht 

werden.  

Finanziert werden diese Aufgaben durch Mitgliedsbeiträge der angeschlossenen 

Vereine, Fördermittel des NTV und nicht unerheblich durch Elternbeiträge zu den 

Trainingskosten. Diese Mittel sind begrenzt. Sowohl die Leistungen der Vereine als 

auch die der Eltern sind an die Grenze der Belastbarkeit gelangt. Die Fördermittel 

des Verbandes richten sich nach dem sportlichen Erfolg der Region, sportlicher 

Erfolg beruht auf effizientem mehrmals wöchentlich stattfindendem Training, 

effizientes Training erfordert den Einsatz qualifizierter Trainer, die wiederum Kosten 

verursachen. Je nach Leistungsstärke differiert die Förderung durch die Region. Für 

leistungsstarke Kinder und Jugendliche sind von den Eltern damit erhebliche Beträge 

aufzuwenden, die von finanzschwächeren Familien nur schwerlich aufgebracht 

werden können. Keiner ist daran interessiert, den Tennissport in eine elitäre Ecke zu 

stellen, es muss vielmehr allen Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit offen 

stehen, entsprechend ihrer Fähigkeit unterstützt zu werden.  

Neben der Förderung des Leistungssportes ist der Region wichtig, den Kontakt 

zwischen den Vereins- und Regionstrainern zu verbessern. Insoweit werden 

regionale Fortbildungsveranstaltungen angedacht. Ziel soll sein, dass zum Einen 

mehr Kinder und Jugendliche erreicht werden können, deren motorischen und 

spielerischen Fähigkeiten bislang nicht erkannt worden sind; zum Anderen sollen 

den Vereinen Hilfestellungen angeboten werden, die diesen die Möglichkeit 

eröffnen, mehr Kinder frühzeitig für den Tennissport zu gewinnen. Gerade die 

Mitgliedergewinnung ist nicht nur für den Bestand der Vereine, sondern auch im 

Hinblick auf die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen eine unbedingt 
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erforderliche Aufgabe. Hierzu sind zum Teil Projekte vom NTV (Talentscout, Ball- 

und Bewegungsschule) entwickelt worden, andere Maßnahmen (JWH Bambini Red-

Tour, Kooperation Kindergarten/Verein) sind von Trainern der Region angedacht 

bzw. initiiert worden. Diese Projekte tragen sich nicht von selbst; sie können als 

Anreiz zur Mitglieder- und Kadergewinnung auch schwerlich kostendeckend 

angeboten werden.  

Die Darstellung der Aufgaben macht deutlich, dass die Region darauf angewiesen 

ist, Drittmittel zu generieren.  

Wir wenden uns daher an Sie mit der Bitte, uns bei der Durchführung unserer 

Aufgaben entweder durch Zurverfügungstellung von Arbeitsmitteln oder durch 

finanzielle Zuwendungen zu unterstützen.  

Da die Region eine unselbstständige Untergliederung des NTV e.V. ist, sind 

entsprechende Vereinbarungen mit dem Verband zu treffen, der die Mittel der 

Region zur Verfügung stellt.  

Die Region selbst wäre Nutznießer.  

Im Falle einer Unterstützung würde diese nach außen hin deutlich gemacht.  

Die wäre möglich als  

 

 Logo auf der Homepage der Region http://jwh.ntv-tennis.de/  

 Logo auf den Ausschreibungen zu den im Sommer und Winter stattfindenden 

Regionsmeisterschaften der Jugend, Aktiven und Altersklassen  

 Logo auf Beflockung auf Textilien, die zur Schaffung eines Corporate Designs 

für den Regionskader und die Trainer anzuschaffen sind  

 Ggfs. Logo auf einem Fahrzeug, dass u.a. für Fahrten zu Turnieren genutzt 

werden soll  
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