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Stellenbeschreibung für den talentino-Beauftragten im Verein 
  
Allgemeines   
 
Als talentino-Beauftragter sind Sie für die Gewinnung- und Bindung von Kindern- und  
Jugendlichen zuständig. Außerdem koordinieren Sie die talentino-Aktionen im Verein und  
überprüfen die Arbeit des talentino-Trainers.   
  
Funktion 
 

• Der talentnio-Beauftragte überprüft den Trainer bei der praktischen Umsetzung des 
talentino-Konzepts im Training,  

• Ist für die Nachbestellung und Verwaltung der Werbemittel und Trainingsmaterialien  
zuständig, präsentiert den Verein mit einem neuen modernen Konzept in der 
Öffentlichkeit, und überlegt, wie es mit welchen Aktionen gelingt, Mitglieder zu 
gewinnen und zu binden.  

  
Zeitlicher Aufwand für den talentino-Beauftragten 
  

• Verwalten der Werbemittel (30 min pro Monat) 
• Information der Öffentlichkeit/Vereinsmitglieder zu talentinos (Presse - Homepage) 

(30 min pro Veröffentlichung) 
• Zusätzliche Angebote neben dem Training (Vereinsmeisterschaften, talentino-Tag, 

talentino-Wettbewerbe, talentino-Aufklebertag, Elternabend (2-10 Tage im Jahr) 
• Erstellen eines Saisonplans und Weiterentwicklung des Konzepts mit den beteiligten 

Personen (Trainer, Elternausschuss(?), Vorstand, Jugendwart) (2Tage/Jahr)  
  
1. Unterlagen zur ausführlichen Beschreibung zu „Spielend Tennis Lernen“ (Trainingsziele,  
Erfolgsposter, Aufkleber) sind dem Trainer zu übergeben, damit das Training entsprechend  
geplant und durchgeführt werden kann.  
 
2. Der Vereinsadministrator registriert den talentino-Beauftragten, damit ein Zugang auf die  
Downloads (im BTV-Portal: wichtige und nützliche Tipps) und die talentino-Verwaltung  
möglich ist.   
 
3. Erläuterung des Konzepts für die Eltern  
  
Sämtliche Texte und Präsentationen sind im talentino-Download zu finden.  
Die Vorstellung des Konzepts kann mit einer Kurzpräsentation an einem Elternabend im  
Clubhaus stattfinden. Oder die Eltern erhalten vor oder nach dem Training ihrer Kinder eine  
Kurzinformation. Unbedingt sollten die Eltern den talentino-Elternflyer aus dem Startpaket  
erhalten. Toll wäre es, wenn die Eltern ihre Kinder im www.talentinos.de anmelden. So hat  
der talentino-Beauftragte stets einen Überblick welche talentinos im Verein aktiv sind. Und  
Sie können via E-Mail wichtige Mitteilungen an die Eltern verschicken. Zur Anmeldung der  
Kinder gibt es eine Beschreibung im talentino-Downloadbereich.   
Zu entsprechenden Lernfortschritten erhalten die Kinder vom Trainer  
regelmäßig Aufkleber für das Erfolgsposter. Der Zahlencode auf dem  
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Aufkleber wird nach dem Login im www.talentinos.de eingegeben. Nun  
können Eltern und Kinder nachlesen was Sie gelernt haben und die  
Kinder erscheinen automatisch übersichtlich nach Lernstufe aufgelistet  
im Login-Bereich für die talentino-Beauftragten und Trainer.  
 
4. Aktionen zur Mitgliedergewinnung und -bindung  
Zu allen Aktionen stehen Ihnen umfangreiche Umsetzungshilfen und Werbemittel zur  
Verfügung:  
  
talentino-Clubtrophy   
Die talentino-Clubtrophy sind Ihre Jugendclubmeisterschaften. Den Zeitpunkt und Spielmodus 
bestimmt der Verein. Der Grundgedanke der Trophy besteht darin, gerade jene Kinder, die 
noch nicht in der Mannschaft spielen, an einer Clubmeisterschaft teilnehmen zu lassen.  
Die Altersklassen von 6-10 Jahren spielen den Clubmeister im Kleinfeld, 8-12-jährige spielen 
im Midcourt und die 10-14-jährigen spielen mit dem grünen Ball im Großfeld den/die 
Vereinsmeister/in aus. Alle Vereinsmeister können an dem vom BTV organisierten Club  
Trophy Finale im September teilnehmen.  
 
talentino-Tennistag   
Alle Kinder und Jugendlichen aus dem Verein, den umliegenden Schulen und anderen 
Institutionen können zum Aktionstag eingeladen werden. Vorschläge zu 
Tagesprogrammpunkten sind unter www.btv.de hinterlegt. Den Veranstaltungstermin und 
die Programminhalte bestimmt der Verein. Plakate und Flyer werden kostenlos zur Verfügung 
gestellt.  
  
talentino-Tenniscamp   
Zur Bewerbung des Tenniscamps werden Plakate kostenlos zum Ausdrucken zur Verfügung 
gestellt. Unter www.talentinos.de ist das Tenniscamp im Internet platziert. So können die 
Eltern sich direkt per Mail zum Camp anmelden.  
  
talentino-Wettbewerbe in den Stufen rot, orange, grün  
Diese Wettbewerbe sind ab drei Teilnehmern und in 90-120 min durchgeführt. Sie dienen 
sowohl zur Förderung des Spiels der talentinos neben dem Trainingsbetrieb, als auch zur 
Gewinnung neuer Mitglieder. Hängen Sie beispielsweise die Wettbewerbsplakate an Schulen 
aus und laden Sie die Kinder zum talentino-Wettkampf auf Ihre Vereinsanlage ein.  
Eine einfache Beschreibung ermöglicht es auch, die Wettbewerbe z.B. von Eltern betreuen zu 
lassen.   
  
Familienfest: Eltern spielen mit und gegen die Kinder  
Die Eltern Ihrer talentinos kommen nur in den Verein, um ihr Kind abzuliefern und  
wieder abzuholen? Das werden Sie mit diesem Mutter-Vater-Kind Turnier ändern.   
  
 
Bitte zögert nicht uns zu kontaktieren! E-Mail: talentinos@btv.de Tel.: 089/15702644 


