
 

 
Jahresbericht Juniorenobmann Geschäftsjahr 2019/2020: 

 

Kader allgemein: 

Dieses Jahr gab es wieder viele Änderungen im Bereich der Selektionen, da Swiss Tennis              

das Kaderjahr dem Kalenderjahr angepasst hat. Dies hat zu einigen Unklarheiten geführt.            

Auch die Tatsache, dass wegen Corona nicht alle Selektionen normal ablaufen konnten,            

hat zu Schwierigkeiten geführt. Alle Kadermitglieder wurden jedoch rechtzeitig informiert          

und bei Bedarf beraten.  

Die neue Kaderstruktur mit dem Überregionalen Kader führt immer noch zu           

Ungewissheiten: vor allem im Bereich der Swiss Olympic Talent Cards. 

Zudem haben wir im Verlauf des Jahres neue Kadermitglieder aus dem Aargauischen            

Tennisverband «adoptiert», da diese wegen der absehbaren Schliessung von         

TennisAarauWest nach Trimbach gewechselt haben. 

 
Trainingsangebote: 

Das zusätzliche, freiwillige und wöchentliche Training für die besten Junioren des RV            

SoTe wurde in Trimbach weitergeführt: jeden Mittwoch konnten alle interessierten          

Kadermitglieder (ergänzt mit weiteren spielstarken SpielerInnen) unter der Leitung von          

Marco Chiudinelli intensiv trainieren.  

 

Selektion & Unterstützung: 

Die erste Selektion fand wieder im April statt. Swiss Tennis und die JUKON stellen den               

RVs die Listen der selektionierten Spieler (Regionalkader, Überregionalkader und         

Nationales Kader zur Verfügung). Da im Verlauf des Jahres eine Änderung der Termine             

(Kaderjahr) stattgefunden hat, haben wir ein Übergangsreglement erlassen, so dass allen           

Kadermitgliedern klar war, wer wann welche Unterstützung erwarten darf und wer wann            

welchen Kaderstatus innehat.  

Die Auszahlung der direkten finanziellen Unterstützung hat reibungslos funktioniert.  

 

Regionale Juniorenmeisterschaften: 
Auf Grund der COVID-19-Pandemie haben keine Juniorenmeisterschaften stattgefunden. 

 

Ausblick:  

Leider hat auch bei den Übergangsbestimmungen Corona einen Strich durch die           

Rechnung gemacht: weil die GV nicht wie gewohnt im Dezember 2020 stattfinden            

konnte, muss die Auszahlung der ersten Tranche fürs neue Geschäftsjahr 2020/2021           

später erfolgen, wenn die GV das Budget für das neue Geschäftsjahr verabschiedet            

haben wird (vorgesehen war Ende Jan. ‘21). 

 

Dies wird mein letzter Jahresbericht als Juniorenobmann des RV SoTe sein. Ich danke             

dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und wünsche allen und insbesondere           

meinem Nachfolger viel Glück und Erfolg bei den bevorstehenden Aufgaben. 

 

Schenk Roger 

Juniorenobmann RV SoTe 

junioren@solothurntennis.ch 

www.solothurntennis.ch 

 

Beilagen: 

-Kaderlisten (auch schon diejenige fürs Geschäftsjahr 2020/21, da ab 1.8.2020 geltend) 

-Übergangsbestimmungen 
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