
„Protokoll“ der Jugendreferentensitzung im SPORT.ZENTRUM.NÖ am 8.4.2015 

  

Anwesend waren: 

Christa Farnleitner (Süd), Franz Wortischek (Süd), Alexander Linsbichler (Mitte), Michael Maschinda 

(Süd-Ost), Barbara Schwartz (NÖTV), Sascha Eschelmüller (Nord-West) und Ramin Madaini (NÖTV) 

Entschuldigt waren: Heinz Reichartzeder bzw. sein Stellvertreter Helmut Fellner (West), Heribert Elias 

(Nord-Ost) und Norbert Richter (Mitte) 

  

Die Tagesordnung wurde weitgehend eingehalten 

  

1. Bericht ÖTV (Ramin Madaini) 

 Rückblick auf ein turbulentes Jahr (seit 1 Jahr kein ÖTV Jugendreferent) 

 im Rahmen der ÖTV GV gab es deswegen auch keine wirkliche „Jugendreferentensitzung“ 

sondern lediglich (auf Anregung von Ramin Madaini und Günter Austerhuber/OÖTV einen 

„runden Tisch“ bei dem einige Ideen angerissen wurden: 

o Auflösung der u18 Rangliste und somit auch des u18-Turnierangebots (Hatte mich 

nur unter der Bedingung dafür ausgesprochen, dass dafür der Einstieg in die 

Herrenrangliste bzw- Herren-Turnierszene für jene, die aus den u16 hinausfallen 

erleichtert wird. 

o Gleiche Turnier-Punkteanzahl in allen Altersklassen um zu verhindern, dass zu viel 

„nach oben“ gespielt wird 

o Wegfall der Racepunkte im Kids-Bereich…. 

 Vom ÖTV ausgeschriebenes u10-Bundesfinale wird von 25.-27.9 ausgetragen 

o Problem ist, dass es nicht in allen Bundesländern bzw. in unseren Kreisen den 

gleichen Spielmodus gibt, teilweise sogar auf unterschiedlichen Feldern (!) 

o Eine weitere Herausforderung ist, dass in manchen Kreisen die u10 Meisterschaft 

erst im Herbst stattfindet 

o Die anwesenden Jugendreferenten haben sich auf folgendes geeinigt: 

 der NÖTV wird im Rahmen eines Qualifikationsturniers in der letzten 

Ferienwoche einen Teilnehmer (Verein) ermitteln: 27-28.8. 2015 

 Jene Kreise, die bis dahin bereits einen Kreismeister haben entsenden 

diesen, bzw. sollte dieser nicht antreten wollen, den 2. usw. 



 Die Vereine der anderen Kreise haben (wenn sie eine u10 Mannschaft 

genannt haben!), alle die Möglichkeit zu nennen. Wir gehen nach dem 

Interesse des letzten Jahres davon aus, dass es nicht sehr viele sein werden. 

 Es sind nur Kids teilnahmeberechtigt, die bereits in der Vereins-Spielerliste 

aufscheinen. 

 Der Bewerb ist lt. ÖTV-Ausschreibung „gemischt“, auf dem „Orange Court“ 

wird gespielt (2 Einzel, 1 Doppel) und es dürfen maximal 3 SpielerInnen 

teilnehmen. 

 Eine detaillierte Ausschreibung folgt noch  

   

2.  Bericht NÖTV (Ramin Madaini) 

 Bestehendes Jugendkonzept hat sich bewährt (Zustimmung der Anwesenden) 

 Im Rahmen der Lehrgänge waren immer wieder interessante Vorträge (z.B. College Tennis) 

 Förderkonzept wurde etwas verschärft. 

  

3. Allfälliges (vorgezogen) 

 Bei der nächsten ÖTV-Jugendreferentensitzung für die Vergabe von ITNs für Kids eintreten 

wird von allen Anwesenden erwünscht! 

 Der schon bei der letzten Vorstandssitzung ausgesprochene Wunsch, dass die Kompetenz 

und Aufgabenverteilung Jugend- Kids klar definiert wird wird noch einmal verstärkt (z.B. 

Kaderaktualisierung). Vielleicht gibt es bereits am Wochenende im Rahmen des Kids-

Kaderlehrgangs ein Gespräch mit Daniela Gschaider. 

 Betr. Teilnahme von Nicht- Österreichern an Landesmeisterschaften hat es Probleme 

gegeben. Die Anwesenden Jugendreferenten haben gebeten, das Thema im Rahmen der 

nächsten Vorstandssitzung noch einmal  zu diskutieren. Die Argumente dafür sind 

o Vereinfachung 

o mehr Nennungen 

o die ausländischen Spieler bzw. deren Vereine bezahlen ja auch für die „Gold-Lizenz“ 

  

4. Berichte aus den Kreisen 

            NW (Sascha Eschelmüller) 

 an Stelle des Kreistrainings gab es ein Sparringangebot 



 nicht gut angenommen worden (vor allem kaum Mädchen) 

 eigener Waldviertel-Jugendcircuit 

            SO (Michael Maschinda) 

 turbulentes Jahr (Aussiedlung von Vereinen, neue Anbieter…) 

 aus diesem Grund kein Sparringangebot 

 Attraktive Förderung für 

o Mannschaftslandesmeister (€ 250,- / Kind) 

o Jugendliche, die die NÖTV-Kaderkriterien knapp verfehlen (€ 300,-/Kind) 

o Sonderförderung für den TC Union Mödling auf Grund Jahrelanger guter 

Jugendarbeit 

            MI (Alexander Linsbichler) 

 Förderung wie in den letzten Jahren 

o Breitensport (Ankauf von Liniensets, VS Aktion-Förderung, Übungsleiter-Förderung) 

o Trainingsgutscheine für den Leistungssport 

 Vorschlag: Burschen und Mädchen bei Kidsturnieren zusammenlegen 

            Süd (Christa Farnleitner) 

 5 Jugend-Lehrgänge mit 13 motivierten Teilnehmern 

 ITN-Jugendmeisterschaft im Frühjahr, „normale" Jahrgangsmeisterschaft im Herbst in 

Turnierform 

 


