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Wir begeistern Kinder im Tennisverein!
Ballmagier und Talentinos - das anerkannte

Kindertennis-Konzept des DTB und seiner
Landesverbände für Kinder im AIter von 4 bis 12 Jahren.

ldeal für Vereine und Trainer
,,Ballmagier" und,,Talentinos" - Das anerkannte Kindertennis-Konzept

,0

des DTB und seiner Landesverbände wird deutschlandweit bereits in mehr als 1.25O Vereinen
umgesetzt. Es präsentiert den Tennissport attraktiv für Kinder und bietet Vereinen und Trainern
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eine ideale Hilfestellung und Unterstützung.
Mit dem Ballspielkonzept ,,Ballmagier" werden die Kinder bereits ab 4 Jahren mit den
Lernzielen und passenden Vorübungen optimal auf den Tennissport vorbereitet und lernen in
drei aufeinander aufbauenden Lernstufen verschiedene Bälle zu ,,verzaubern". Am Anfang erhält
jedes Kind ein Erfolgsposter, und sobald es die jeweiligen Lernziele erreicht, bekommt es die
entsprechenden Urkunden.
AnschlieBend durchlaufen
Rot, Orange und Grün und
Trainingsziele gibt es tolle
ersichtlich und motivieren

die Kinder ab ca. 6 Jahren bei den ,,Talentinos" die Lernstufen
führen auch hier spannende Trainingsziel-Tests durch. FÜr erreichte
Autkleber für das Talentino-Heft. Die Lernfortschritte sind so für alle
die Kinder am Ball zu bleiben!

Vom Zauberlehrling zum Ballmagier
(4- bis 6-Jährige)
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Mit dem ,,Ballmagier" wird das Ballschultraininglür 4- bis 6-jährige Kinder strukturiert
und zielgerecht umgesetzt. Die drei aufeinander aufbauenden Lernstufen Zauberlehrling,
Zaubermeister und Ballmagier bestehen aus jeweils fünf bis acht Lernzielen. Die Kinder lernen
zu werfen, zu fangen, die Flugbahn verschiedener Bälle zu erkennen und Laufwege zum Ball zu
bestiminen. Auf spielerische Art werden so die Grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg zu den
Talentinos und in das Kleinfeldtennis geschaffen.

Talentinos Lernstufe Rot
(6- bis B-Jährige)
Ganz nach dem Motto,,Spielend Tennis lernen" geht es in der Lernstufe Rot vor allem darum, den
Anfängern eine schnelle Spielfähigkeit zu vermitteln. Denn Tennis macht Spaß, wenn man den Ball

selbst ins Spiel bringen, mit einem Partner hin und her spielen und bald auch um Punkte kämpfen
kann. Die Laufwege im Kleinfeld sind noch relativ kurz, die Techniken werden möglichst einfach
gehalten, und der Fokus liegt auf der Hauptaktion und den wichtigsten Hilfsaktionen der Schläge.

Kleinfeld: ll m x 5,5-6 m

I rote

Bälle (Stage 3\75o/o druckreduziert

I

Schlägerlänge: 43-58 cm

Talentinos Lernstufe Orange
(8- bis 10-Jährige)
lm Verqleich zum Kleinfeldtennis der Stufe Rot ist das Spiel im Midcourt schon deutlich dynamischer
und intensiver. Die Laufwege werden gröBer, und neben dem Grundlinienspiel soll das Netzspiel

verbessert und im Match angewendet werden. Die Schlagtechniken werden komplexer - der Fokus
liegt nun verstärkt auf den Hilfsaktionen der Schläge. Im Vordergrund steht der spielerische Ansatz:
Die Kinder sollen im Training lernen, unterschiedliche Spielsituationen zu meistern'

»

Midcourt:18mx6,40m lorangeneBälle(Stage2l:.5Oo/odruckreduziertlSchlägerlänge:58-66cm

Thlentinos Lernstufe Grün
(i0- bis 12-Jährige)
Um auf dem normal groBen Platz mit dem grünen Ball erfolgreich agieren zu können, müssen die

Kinder bereits über eine gute Körperbeherrschung und ein ordentliches technisches Spielniveau
verfügen. Der Fokus Iiegt auf der Verfeinerung der erlernten Techniken und dem Erwerb neuer,
komplexer Schlagtechniken und derer taktischen Anwendung in unterschiedlichsten Spielsituationen.
Die Kinder sollen in der Lage sein ihr Spiel sowohlvon der Grundlinie aufzubauen, als auch bei
geeigneter Situation den Angriff ans Netz zu suchen.

Groflfeld:2317 m x 8,23 m I grüne Bälle (Stage

11.25o/o

druckreduziert lSchlägerlänge:63-68 cm

Lernstufen und Lerninhalte bis zum Ballmagier (4 bis 6 Jahre)
Lernstufe l,,Zauberlehrling" (8 Lernziele): Die Kinder lernen gröBere Bälle zu werfen, zu fangen und
zu prellen. Sie machen auBerdem die ersten Erfahrungen mit Tennisschläger und -ball, indem sie die
Bälle kontrolliert am Boden entlang rollen und schlagen.
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Lernstufe 2 ,,Zaubermeister" (6 Lernziele): Nun sollte Werfen, Fangen und Prellen auch in der
Bewegung und mit unterschiedlich groBen Bällen gelingen. Die Kinder lernen unter anderem, selbst
angeworfene Bälle aus der Luft mit der Hand wegzuschlagen und ,,Luftballontennis" zu spielen.
Lernstufe 3 ,,Ballmagier" (5 Lernziele): Es werden verstärkt Mannschaftsspiele gespielt, bei denen
taktisches Handeln vermittelt wird und Werfen, Fangen, Prellen und SchieBen dynamisch umgesetzt
werden müssen. Grundlegende Elemente für das Tennisspiel - wie die Flugbahn des Balles erkennen,
den Laufweg zum Ball bestimmen und den Spielpunkt des Balls ermitteln - werden den Kindern

t<1

vielseitig beigebracht.

Trainingsziele der Lernstufen Rot, orange und Grün (6 bis 12 Jahre)
Die Talentinos sind in drei Lernstufen (Rot, Orange, Grün) unterteilt, und der Aufbau der Trainingsziele ist in diesen drei

Lernstufen gleich gegliedert. Es gibt je Lernstufe einen Einstiegstest, fünf Basis-Trainingsziele (mit je 3 Level)' einen
Motorik-Block und Doppel-Trainingsziele. Die Basis-Trainingsziele sind so Match-nah wie möglich aufgebaut und decken die

o

Grundelemente des Tennisspiels ab:

Aufschlag: den Ball sicher und gezielt ins Spiel bringen
Return: den Ball sicher und gezielt zurückschlagen
Ballwechsel: den Ball im Spiel halten
Grundlinienspiel: im Grundliniensplel einen Vorteil erspielen und verteidigen

Netzangriff: den Punkt am Netz abschlieBen und einen Netzangriff verteidigen
Jedes Basis-Trainingsziel ist in drei Schwierigkeitslevel unterteilt. Level l ist die Grundvoraussetzung, die jedes Kind erfÜllen
soll, Level 2 und 3 sind für ambitioniertere Kinder. Dadurch findet sich jedes Kind in den Trainingszielen wieder, egal ob
,,
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Aufschlag

Return

Ballwechsel

Grundlinienspiel

Netzangriff

Level

Level

Level I

Level I

Level
Level

Level
Level

1

2
3

Level
Level

1

2
3

Motorik-Block
Geschicklichkeit

Laufen

Springen

Werfen & Fangen

Level

2

Level

2

Level

3

Level

3

2
Level 3

Doppel'Trainingsziel
Aufschlag & Return

1

Ballwechsel

Grundlinie & Netzangriff

Vorteile als rTa lentino,'
Entse heiden Sie selbst, in welchem Umfang

Clu b

lhr Verein das Konzept umsetzen möchte:
-!,

Als kostenloser Basis-Club werden Sie unter anderem auf der bundesweiten Vereinssuche

ür Eltern angezeigt und erhalten regelnräBig den informativen Tälentino-Newsletter
mit Trainingstipps, Aktionen und exklusiven Angebote unserer Partner.

f

Pretnium-Clubs profitieren zusätzlich noch durch vergünstigie Talentino-Print-Materialien,
exk[usiven Gutscheinen unserer Partn€r, dem Maskottchen-Verl.eih und vieles mehr.

Alle Vorteile unter: kinder.tennis.de/vorteile.als-talentino'cluh

Mit den Talentinos begeistern Sie Kinder in lhrem Verein!
Melden Sie lhren Verein noch heuto mit diesem Anrneldeformular an.

,

Anmeldung zum Talentino-Club
Basis'Club

Premium-CIub

kostenlos, keine Jahresgebühr
Basis-Leistungen siehe www.kindertennis.de

Jahresgebühr 100,- EUR
Premium-Leistungen siehe www.kindertennis.de
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Talentino-Verantwortlicher (,,Beauftragter") für lhren Verein*:
Vornamg, Name
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Geburtsdatum

..... o...................1...........................

TelefOn

aa

E-Mail

. .. . . . a . a . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . r a . . . . . . a . . . .

a.a o a....

a..................

a..................

aao

a. a r i....

a.......

a.....

r a.. a.

a....

aa

a..

aa

a.....

a......

e

t............
a..........
aa

....

aa
aao

a.....

a

a..

...........

*Diese Person muss als Vereinsmitglied im Verbandsportal angelegt sein.

ür Talentino-Premium-Clubs)
r D E I 8 Z ZZOO O 0 O 689 607
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
G I ä u b i g e r- I d e
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numm e

Kto-lnhaber

Bankname
IBAN
BIC

Hiermit ermächtigen wir die Tennis Deutschland Service GmbH, widerruf lich die jährlich fällige Gebühr mittels Lastschrift von oben genanntem
Konto einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die eingezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlanqen.
Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mit Unterzeichnung und Zusendung dieses Anmeldeformulars akzeptlere ich die AGB (zu finden unter www.kindertennis.de).
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Ort,

Datum

Vorname

Name

Untefschf

Bitte ausfüllen und senden an:
per Fax: +49 891570402-20
per E-Mail: talentinos@tennis.de
per Post: Tennis Deutschland Service GmbH, lm Loh 1,82041Oberhaching

IDS

Eine Servicegesellschaft des DTB und seiner Landesverbände.
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(Berechtigter aLS h'em !/ere!n)

Warum sollte lhr Verein das Konzept umsetzen?
Mitgliedergewinnung und lmagesteigerung
o Mit attraktiven und professionellen Werbemitteln zeigt lhr
Verein, dass er sich im Kindertennis aktiv
engagiert. lm Handumdrehen werden neue Mitglieder
gewonnen - sowohl Kinder als auch deren Eltern.

o

lhr Verein wird auf der bundesweiten KindertennisVereinssuche gelistet. So werden Eltern auf lhren Verein
auf merksam und können Sie

direkt kontaktieren.

Unterstützung und Hilfestellung
o Über 4OO übungen und Spiele sind im portal nach den Lernstufen und Trainingszielen sortiert und ausführlich
t Eventvorschläge bilden mit Programmvorlagen und Durchführungstipps eine optimale Hilfestellung.

chrieben.

Motivation und Nachhaltigkeit
o Mit ausgearbeiteten Trainingszielen motivieren Sie die Kinder sich stetig zu verbessern.
'

Erfolgsposter und Kinderhefte mit Aufklebern motivieren die Kinder langf ristig am
Ball zu bleiben und geben den Eltern
und Trainern einen idealen Überblick über den Entwicklungsstand und das Können der Kinder.

'

Die Kinder- und Jugendarbeit in lhrem Verein wird dadurch nachhaltig ausgebaut.

Spaß und Erfolg

o
o
o

spaß steht an erster stellel Ab dem ersten Training erleben die Kinder Erfolgsmomente
und lernen spielend Tennis.
Durch verschiedene Events - wie dem Talentino-Kindergeburtstag, Vereinswettbewerben
oder dem Talentino-Tennistag kommt auch neben dem Tennistraining nie Langeweile auf.
Das Talentino-Maskottchen ist der Star auf lhren Events und kann von Talentino-premium-clubs
ausgeliehen werden.

Struktur und Übersichfl ichkeit
o
o
o

Dank des Trainerheftes behält der Trainer alle Kinder im überblick und weiB, was jedes
Kind noch lernen muss.

Auch in groBen Trainerteams wird so auf einheifliche Ziele hintrainiert.
Mit Hilfe der Kinderhefte wissen auch die Eltern immer, was das Kind schon alles gelernt
hat.

lm lnternet unter kindertennis.de geht die post ab!
T+If,I!"TJP
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Unter kindertennis.de finden Vereine, Trainer und auch die Eltern
viele Hilfestellungen und Tipps - und das natürlich kostenlos!
Vereine f inden hier Hilfen zur Arbeitsaufteilung und
Saisonplanung, sowie Eventvorschläge mit den ausgearbeiteten Programmvorlagen
wird jeder Event garantiert ein Erfolgl
Den Trainern werden über 400 übungen und Spiele rund um
die Trainingsziele vorgeschlagen und ausführlich erklärt.

Tipps & Hilfen zum Durchstarten als Talentino_Club

Eltern finden in der Talentino-Vereinssuche ganz einfach
Talentino-Vereine in ihrer Umgebung und auch
Turnieranmeldungen sind dank der KindertennisTurniersuche kein Problem.

lhre Vorteile als Basis- oder Premiuln-CIub:
Entscheiden Sie selbst, in welchem Umfang lhr Verein das Konzept umsetzen möchtel Ein kostenloser Basis-Club wird unter
anderem auf der bundesweiten Vereinssuche angezeigt und erhält regelmäBig den informativen Talentino-Newsletter mit
Trainingstipps, Aktionen und Angeboten unserer Partner. Premium-Clubs profitieren auBerdem von Einkaufsvorteilen im
Talentino-Printshop (-250lo und jährlicher 40€ Gutschein), exklusiven Partner-Gutscheinen, dem Maskottchen-Verleih und
vieles mehr. Alle Vorteile unter kinder.tennis.de/vorteile'als-talentino-club
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Premium

Basis

Überblick der Club-Vorteile
,-.\

100 €

kostenlos

/ Jahr

monatlicher exklusiver Talentino- Newsletter

{

{

Praxisschulung und Online-Seminare

{

{

Darstellung auf der bundesweiten Vereinssuche

{

{

Erwerbsmöglichkeit Talentino-Vereinspakete

\/

{

}"(-]'}

Sonderaktionen, Events, Gewinnspiele

\/

{

ü

40€ Gutschein im Talentino-Printshop

{

-25o/o im Talentino- Printshop

\/

Verleih des Talentino-Maskottchens

{
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Paket Ballmagier
Erfolgsposter und Urkunden - ausgelegt für 10 Kinder

F:r

Talentino-Pakete,,Spielend Tennis Iernen"
Rot, Orange oder Grün - Kinderhefte, Aufkleber und Trainerhefte
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Talentino-Tenniscamp
Plakate und Teilnehmer-Urkunden
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Talentino- Kindergeburtstag
Werbekarten, Geburtstags-Urkunden, Einladungskarten
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Elternfolder und Plakate

PIakate, Flyer, Teilnehmer-Urkunden
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Werbeprodukte

Talentino-Tennistag
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Ienti no-Vereinswettbewerbe

Rot, Orange oder Grün - Plakate, Urkunden und Medaillen
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jeweils ausgelegt fÜr 10 Kinder

:

r-i,di,

ll

-

Talentino-Turnier
Urkunden und Medaillen

Paket Talentiade
Urkunde mit rückseitiger Beschreibung und Talentiade-Medaillen

Als

Prernium_CIub
sPareD Sie

25o/o!

