
 

Tennis-Konzepte für Kinder auf kinder.tennis.de 

Wie schaffen wir es, Kinder für den Tennissport zu begeistern? Wie binden wir sie langfristig an 
die Vereine? Wie sichern wir einen leichten Einstieg und ermöglichen Spaß und tolle Ballwechsel 
vom ersten Tag an? Viele Fragen – eine Antwort: als Talentino-Club mit den Trainings- und 
Marketingkonzepten „Ballmagier“ und „Talentinos“!  

Die beiden Konzepte des DTB und seiner Landesverbände sind unter www.kinder.tennis.de 
zuhause. Als Talentino-Club profitieren Sie von neuen Funktionen, tollen Aktionen, modernen 
Trainingszielen und Übungen, sowie einmaligen Angeboten! Der „Ballmagier“ und die 
„Talentinos“ sind anerkannte Kinder- und Jugendbreitensportkonzepte mit dem Wiesel 
„Talentino“ als Maskottchen. Das freche Wiesel repräsentiert, wie Tennis spielen sein kann: ein 
flinkes, schnelles Spiel mit Köpfchen. 

 

Das Ballspielerlebnis „Ballmagier“ (für 4 bis 6 Jährige) 

Die Kinder werden mit der Vorstufe von den „Talentinos“, dem Ballspielkonzept „Ballmagier“, bereits ab vier Jahren 
optimal auf den Tennissport und das Folgekonzept Talentinos vorbereitet und lernen verschiedene Bälle zu 
„verzaubern“. 

 Das Konzept unterstützt Vereine und Trainer dabei, ein Ballschultraining für vier- bis sechsjährige Kinder 
geplant, einheitlich und zielgerecht umzusetzen.  

 Auf spielerische Art werden die Grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg in das Kleinfeldtennis 

geschaffen.  

 Die drei aufeinander aufbauenden Lernstufen Zauberlehrling, Zaubermeister und Ballmagier bestehen aus 
fünf bis acht Lernzielen. Das Ballschultraining und die Lernziele können auch in einer Turnhalle durchgeführt 
und getestet werden. 

 Sobald die Kinder die jeweiligen Lernziele erreichen, erhalten sie die entsprechenden Urkunden vom Trainer 
und können ihr Erfolgsposter mit einem Zauberschlüssel, einer Schriftrolle oder dem Zauberstab bekleben.  

 Als Premium-Talentino-Club profitieren Sie von vielen exklusiven Vorteilen! 
 

Das Konzept „Talentinos“ (für 6 bis 12 Jährige) 

Mit dem Kindertennis-Konzept „Talentinos“ lernen Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren Tennis 
ganz einfach und auf spielerische Art und Weise.  

 Das durchdachte Trainingskonzept, nach Play & Stay, ist perfekt auf das Alter und die Spielstärke der Kinder 

abgestimmt – mit passenden Bällen, Schlägern und Platzgrößen.  

 Die Kinder trainieren in den Lernstufen Rot, Orange und Grün und versuchen verschiedene Trainingsziele und 

Level zu erreichen.  

 Als Belohnung und Motivation verteilt der Trainer für erreichte Level Aufkleber, welche in die altersgerechten 
Talentino-Kinderhefte eingeklebt werden.  

 Die Kinder (und auch die Eltern) können so jederzeit sehen, was sie bereits erreicht haben und was sie noch 
lernen werden. Das macht stolz, motiviert und spornt an! 

 Da die Trainingsziele in drei Level unterteilt sind, findet sich jedes Kind wieder – vom unregelmäßig 
trainierenden Kind, bis hin zum talentierten, vielspielenden Kind. 

 Die Trainer und Trainerassistenten bauen ihre Stunden nach einheitlichen, qualitativ hochwertigen Kriterien 
auf und wissen dank Ihres Talentino-Trainerheftes immer den Trainingsstand jedes Kindes. 

 Als Premium-Talentino-Club profitieren Sie von vielen exklusiven Vorteilen! 

https://kinder.tennis.de/
http://www.kinder.tennis.de/
https://kinder.tennis.de/konzept/der-ballmagier
https://kinder.tennis.de/konzept/die-talentinos


 

 

Ihre Vorteile als Talentino-Club 

Entscheiden Sie selbst, in welchem Umfang Ihr Verein die Trainings- und Marketingkonzepte „Ballmagier“ und 
„Talentinos“ umsetzen möchte und melden Sie ihn noch heute als kostenlosen Basis-Club oder als kostenpflichtigen 
Premium-Club (100€/Jahr) an.  

 Mit tollen Werbemitteln, Wettbewerben und Aktionstagen werden Kinder und Jugendliche für den Tennissport 
gewonnen. 

 Als Talentino-Club wird Ihr Verein auf der bundesweiten Vereinssuche unter kinder.tennis.de gelistet – dadurch 
ist es für Eltern eine Leichtigkeit Ihren Verein zu finden. 

 Mit dem „Ballmagier“ und den „Talentinos“ geben Sie Ihren Trainern, Trainerassistenten und dem Ehrenamt 
eine ideale Hilfestellung, um das Training und verschiedene Events einfach, einheitlich und ansprechend 
durchzuführen. 

 Mit den Übungen für das Ballschul- und Tennistraining steigern die Trainer und Trainerassistenten die Qualität 
ihrer Arbeit und sorgen vom ersten Tag an für mehr Spaß und schnelle Erfolgserlebnisse. 

 Dank der Trainingsziele und den verschiedenen Lernstufen werden die Kinder langfristig an Ihren Verein 
gebunden, da sie Spaß im Training haben und dauerhaft motiviert werden. 

 

Klicken Sie sich rein und erfahren Sie mehr über die Unterschiede der beiden Mitgliedschaften sowie die 
Produktangebote der Talentinos.  

Los geht´s auf  kinder.tennis.de – stöbern, suchen, informieren! Begeistern 
Sie Kinder in Ihrem Verein! 

 

 

 

 

https://kinder.tennis.de/fuer-vereine/vorteile-als-talentino-club
https://kinder.tennis.de/fuer-vereine/vorteile-als-talentino-club
https://kinder.tennis.de/

