
Tennis-
akTionsTage 

in kindergärTen 
und schulen

Ein Projekt des 
Bayerischen Tennis-Verbandes (BTV) 

und seiner Mitgliedsvereine

Wollen sie einen  
TalenTino-Tennis-scouT  
für ihre schule buchen?

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an kids-tennis@btv.de 

und wir vermitteln Ihnen umgehend einen Talentino- 

Tennis-Scout, der Sie bei Ihrem Schnuppertag unterstützt. 

Die Kosten für einen Einsatz unseres Talentino-Tennis-Scouts 

übernimmt der Bayerische Tennis-Verband.

konTakT

Julia Höhn 

Bayerischer Tennis-Verband e.V.

Leiterin Vereinsberatung und Entwicklung

Telefon: 089 15702-656

kids-tennis@btv.de

informaTionen zu den 
kooperaTionen kindergarTen 
und schule

Erste Informationen zu den Kooperationen in Kindergärten 

und Schulen finden Sie unter www.btv.de > Angebote > 

Für Vereine > Jugend fördern > Kindergarten- und Schul-

kooperationen oder Sie nutzen folgenden QR-Code:
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ballmagier und TalenTinos  
MoDERnE TRAInIngSKonzEpTE FüR  

KInDERgARTEn unD SChuLE

BallMagiEr

•	 Das	Konzept	»Ballmagier«	unterstützt	Vereine	und	Trainer	

 dabei, ein Ballschultraining für vier- bis sechsjährige Kinder 

 geplant und zielgerecht umzusetzen. Auf spielerische Art 

 werden die grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg in 

 das Kleinfeldtennis geschaffen.

•	 Die	drei	aufeinander	aufbauenden	Lernstufen	Zauberlehr-

 ling, zaubermeister und Ballmagier bestehen aus fünf bis 

 acht Lernzielen. Sobald die Kinder die jeweiligen Lernziele 

 erreichen, erhalten sie die entsprechenden urkunden und 

 können ihr Erfolgsposter mit einem zauberschlüssel, einer 

 Schriftrolle oder dem zauberstab bekleben.

TalEnTinos

•	 Basierend	auf	dem	internationalen	Tennis-Konzept	

	 Play+Stay	trainieren	die	Kids	bei	»Talentinos«	Tennis	in	drei	

 Lernstufen. Die plätze und Schläger wachsen den Körper-

 proportionen entsprechend mit. unterschiedlich farbige 

 Bälle, die altersgerecht springen, ermöglichen ein technisch 

 sauberes Spiel und tolle Ballwechsel von Anfang an. 

•	 Das	durchdachte	Trainingskonzept	ist	perfekt	auf	das	Alter	

 und die Spielstärke der Kinder abgestimmt und garantiert 

 Spaß vom ersten Tag an! Mit Erfolgsheften und spannenden 

 Events werden die Kinder motiviert, am Ball zu bleiben.

VorTeil
bayern

BTV.dE VorTEil-BayErn.dE



Claudia rauCH

Direktorin der grundschule Rödental

»Ich	konnte	mir	nicht	vorstellen,	wie	Tennis	mit	so	vielen	klei-

nen Kindern auf einmal funktionieren soll. Dementsprechend 

begeistert war ich von den multikoordinativen Spielen. Allen 

Kindern und Lehrkräften hat es super gefallen. Wir versuchen 

diese Spielformen nun auch in den normalen Schulsport ein-

zubauen.«

roBErT EngEl

Bezirksvorsitzender aus oberfranken 

und Mitglied im TSV Mönchröden

»Wir	haben	vom	TSV	Mönchröden	an	drei	Vormittagen	mit	

einem Talentino-Tennis-Scout und unserem Vereinstrainer 

unsere Rödentaler grundschulen in allen Klassen mit Tennis 

vertraut gemacht. gefolgt ist jeweils eine weitere kostenlose 

Schnupperstunde im Verein. Damit haben wir im ersten Jahr 

zwölf neue Kinder für unseren Verein gewinnen können. 

Nächstes	Jahr	werden	wir	die	Aktionen	fortsetzen.«

das erfolgskonzepT

Über 4.000 Kinder nehmen jährlich an den Schnupperstunden 

und Aktionstagen der 23 Talentino-Tennis-Scouts des BTV in 

Kooperation mit mehr als 40 bayerischen Vereinen teil. 

So kommt die Arbeit der Talentino-Tennis-Scouts bei 

Kindergärten, Schulen und Vereinen an:

sylVia sCHönig

Leiterin des Kindergartens in Ansbach/pfaffengreuth

»Ein	Talentino-Tennis-Scout	des	BTV	für	die	Region	Mittel-

franken besuchte unseren Kindergarten und führte mit unse-

ren 26 Kindern verschiedenste Ballgewöhnungsübungen 

durch. Die frühzeitige Bewegungsförderung im Kindergarten-

alter gewinnt unter gesundheitlichen gesichtspunkten immer 

mehr an Bedeutung. Es war schön zu sehen, wie ernsthaft 

und	begeistert	schon	die	Kleinsten	bei	der	Sache	waren.«

Darum bietet der BTV Aktionstage in 

Kindergärten und Schulen an, bei 

denen die erfolgreichen Kinder- und 

Jugendkonzepte	»Ballmagier«	und	

»Talentinos«	umgesetzt	werden.	

Die Aktionstage  bestehen somit aus 

sportartübergreifenden Bewegungs-

spielen und einzelnen tennisspezifi-

schen Inhalten und werden von  

geschulten Talentino-Tennis-Scouts 

organisiert. 

gemeinsam mit Vereinstrainern 

geben die Scouts wertvolle Tipps,  

wie Sportlehrer die Rückschlag- 

sportart Tennis im Rahmen des  

Lehrplans einbinden können.  

Interessierte Kinder werden mit 

einem nachfolgeangebot in die  

benachbarten Vereine eingeladen. 

der bayerische 
Tennis-Verband 
möchte kinder 
frühzeitig an 
eine sportliche 
lebensweise 
heranführen. 


