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Vorwort des Abteilungsleiters 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,  

liebe interessierte Leser, 

 

die Tennisabteilung des TV Sandweier e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

möglichst allen interessierten Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Tennissport 

zu ermöglichen. Das gilt sowohl für leistungsorientierte Kinder und Jugendliche 

genauso wie für Kinder, die Tennis nicht als Hauptsportart oder leistungsorientiert 

betreiben wollen. Tennis als Volks- und Breitensport soll verbinden, Hemmnisse und 

Schranken abbauen, Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung stärken 

und ihnen Werte und Regeln über den Sport hinausgehend für das zukünftige Leben 

vermitteln. 

Die Tennisabteilung des TV Sandweier hat hierzu in Ergänzung der Jugendordnung 

des TV Sandweier e.V. das nachfolgende Jugendkonzept auf der Grundlage des 

Kindertennis-Konzeptes Talentinos des DTB und seiner Landesverbände erarbeitet 

und mit vereinsspezifischen Komponenten ergänzt.  

Ob es dann letztlich dazu führt, dass jede/jeder in ferner Zukunft mal Tennis spielen 

kann wie die Profis im Fernsehen, sei dahingestellt. Zunächst gilt es, möglichst in 

jungen Jahren den Zugang zum Tennis zu finden, mit Gleichgesinnten in Kleingruppen 

zu trainieren und so spielerisch den technisch anspruchsvollen Sport zu erlernen.  

Die Tennisabteilung des TV Sandweier bietet hierzu mit der neu und modern 

gestalteten Tennisanlage am nördlichen Ortsrand als auch mit mehreren jungen DTB-

lizenzierten Trainer/-innen in ihren Reihen den geeigneten Rahmen.  

Es wäre schlicht weg unrealistisch, wenn wir unser umfassendes Jugendkonzept aus 

eigenen Finanzmitteln vollumfänglich finanzieren wollten. Auch wir sind daher natürlich 

auf die großzügige Unterstützung von Sponsoren und der Bereitschaft der Eltern, über 

den Mitgliedsbeitrag hinaus, Zusatzkosten zu tragen und sich ehrenamtlich 

einzubringen, angewiesen.    

Ich hoffe, Sie sind nun neugierig geworden und schauen mal vorbei oder setzen sich 

mit uns in Verbindung. Ich würde mich freuen!  

 

 

Klaus Diebold   
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Gedanken der Jugendabteilung 
 
 

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche, 

 

mit vereinten Kräften schafften wir es, dass unsere Tennis-Jugendabteilung 

gewachsen ist und mittlerweile über 60 Kinder und Jugendliche bei uns trainieren. Wir 

freuen uns sehr, dass wir nach langer Pause, endlich auch wieder mehrere Kinder- 

und Jugendmannschaften zur Medenrunde an den Start bringen können. 

  

Zu unserem Aufschwung gehören nicht nur ein junges und motiviertes Trainerteam, 

sondern auch Projekte mit Außenwirkung, zum Beispiel das jährliche Tenniscamp, die 

Grundschultage, die Eltern-Kind-Tage oder andere Kooperationen. Auch die 

optimierten Rahmenbedingungen auf der modernisierten Tennisanlage und die 

Anschaffung von speziellen Trainingsgeräten für das Kinder- und Jugendtraining, sind 

die offensichtlichen Fortschritte unserer Abteilung. Im Hintergrund helfen uns definierte 

Leitlinien, Ziele, altersgerechte Trainingskonzepte wie das DTB-Konzept „Talentinos“ 

und vieles weitere, um den positiven Wandel der Jugendabteilung weiter zu 

entwickeln. 

 

Damit sich die Eltern, Kinder und Jugendlichen informieren können, was wir in 

unserem Jugendtraining vermitteln, welche Trainingsprogramme es gibt, wie wir das 

Training für die einzelnen Altersgruppen gestalten, welche Trainingsgebühren anfallen 

oder welcher Mitgliedsbeitrag zu bezahlen ist, haben wir uns entschieden ein 

Jugendkonzept auszuarbeiten. 

   

Mit den nachfolgenden Ausführungen unseres Jugendkonzeptes wollen wir Ihnen 

Antworten auf viele wichtige Fragen geben und freuen uns, weiterhin unser Bestes für 

die Tennis-Jugend des TV Sandweier geben zu dürfen.  

Wir sind gerne offen für weitere Anregungen und sind jederzeit für Sie da!   

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Andrea Eiermann      Marcel Maier 
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1. Leitlinien und Ziele 
 

„Schnell mal Tennisspielen lernen!“ – geht das überhaupt? Leider nein, es bedarf 

natürlich auch abhängig von Begabung, Sportlichkeit, Wille und Trainingsfleiß einige 

Monate, bis man spielfähig ist. Und dennoch zeigen gerade Kinder und Jugendliche 

bei regelmäßigem Training schnell Fortschritte. Mit großer Begeisterung stellen dies 

auch die Eltern fest. Tennis ist zwar komplex und anspruchsvoll, jedoch eine der 

Sportarten, die man sowohl im Verein als auch im Urlaub auf der ganzen Welt mit nur 

einem Partner oder ggfls. mit einer Trainerin/Trainer spielen kann, man ist also 

weitgehend unabhängig. Weiterer Vorteil ist die Bewegung an der frischen Luft. Die 

klimatischen Veränderungen erlauben zwischenzeitlich auch in unseren Breitengraden 

eine Ausdehnung der Spielzeit im Freien von April bis in den November und selbst in 

den Wintermonaten trainiert man in Kleingruppen in großen Hallen. Neben reinen 

sportlichen und gesundheitlichen Aspekten fördert Tennis aber auch im Besonderen 

Konzentrationsfähigkeit, Disziplin und Geduld. Dauerhaft erfolgreich Tennis spielen zu 

können, verlangt eine stabile und erfolgsorientierte Psyche, die mit dem idealen 

Zusammenspiel aus Kondition und Technik den Grundstein für tolle Leistungen 

darstellt. Auf diesem Weg wollen wir vom TV Sandweier Sie bzw. ihre Kinder begleiten 

und fördern. Nicht umsonst sagen viele erfolgreiche Tennisspieler im Rückblick 

„Tennis, in der Kindheit gelernt, wird zum Gesundheitssport im Alter“. 

 

Über unseren Leitlinien steht stets der Grundsatz, jedes einzelne Kind und jede/jeder 

einzelne Jugendliche steht als Mensch im Mittelpunkt. Mit unserem Konzept und dem 

Zutun aller wollen wir nachfolgende Leitlinien erreichen:   

 Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist geprägt von Vertrauen, Teamgeist 

und einer offenen Kommunikation 

 Wir alle sind Vorbild für die Kinder und Jugendlichen 

 Im Mittelpunkt steht jedes einzelne Kind, sowohl seine soziale als auch sportliche 

Entwicklung 

 Wir streben eine aktive Integration aller Kinder und Jugendlichen in die 

Tennisfamilie an 

 Die Eltern, deren Verständnis, Vertrauen und Unterstützung spielen bei der 

Umsetzung unserer Ziele eine wichtige Rolle 

 Die fachliche Weiterbildung unserer Trainerinnen/Trainer genießt einen hohen 

Stellenwert 

 

Das Jugendkonzept greift bereits früh, ab einem Alter von 4 Jahren mit einem 

einfachen, spielerischen Ballschultraining. Es gilt, Interesse und Freude in den 

Vordergrund zu stellen, die Kinder neugierig zu machen und auf alle Fälle nicht zu 

überfordern.  
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Das gesamte Konzept ist mit unterschiedlichen Anforderungen auf die jeweiligen 

Altersgruppen und in Einzelfällen auch auf das einzelne Talent abgestimmt. Wir 

fördern neben der sportlichen Entwicklung auch die persönliche der Kinder und 

Jugendlichen; soziales Verhalten und Persönlichkeitsentwicklung stehen mit im 

Vordergrund.  

Allen Kindern und Jugendlichen sollen als Basis für eine erfolgreiche Zukunft 

Grundelemente wie Teamgeist, Teamfähigkeit, Respekt, Pflichtbewusstsein sowie 

Fair Play vermittelt werden. Wir wollen unser Tun mit großer Transparenz allen 

Interessierten, aber insbesondere den Eltern gegenüber, darstellen und stehen 

jederzeit Fragen und Anregungen offen gegenüber.  

Die Kinder und Jugendlichen sollen sich in der Tennisabteilung wie zu Hause fühlen, 

gemeinsam mit Gleichaltrigen oder den Eltern die Anlage jederzeit nutzen können und 

dann möglichst lange diesem schönen altersunabhängigen Sport verbunden bleiben. 

  

  

2. Trainingskonzept 
 

Unser Jugendkonzept baut sich aus verschiedenen Alters- und Fortschrittsstufen auf. 

Dadurch ist gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen optimal gefördert und 

nicht überfordert werden. Das Training in Kleingruppen erlaubt jederzeit eine 

individuelle Einschätzung durch die Trainerinnen/Trainer. Die Trainingsteilnehmer 

erreichen von Stufe zu Stufe mehr Spielerfahrung und steigern ihr Können sukzessive. 

Durch das weitgehend kraftneutrale Spielen in den jeweiligen Gruppen steht in den 

Altersstufen bis 12 Jahre die motorisch-koordinative Ausbildung im Vordergrund. Das 

Training behält dabei stets den spielerischen Charakter. Es erleichtert in der Gruppe 

Lernprozesse, steigert die Motivation und unterstützt den wichtigen sozialen Umgang 

miteinander.  

Das Spiel mit dem Ball ist abgestimmt auf die jeweilige Altersgruppe. Den Kindern 

werden unterschiedliche, altersgerechte Trainingsbälle zur Verfügung gestellt, die 

druckreduziert und nach Altersstufe farblich gekennzeichnet sind. Ebenso ist die 

Schlägerlänge der Tennisschläger abgestimmt auf Alter und Körpergröße der Kinder. 

Die Kinder werden in sogenannte „Clubs“ eingeteilt, deren Lernstufe sich mit 

Ausnahme des Bambini-Clubs (Alter 4-5 Jahre) auch an der jeweiligen Ballfarbe 

orientiert. 

Jedes Kind bis zum Alter von 12 Jahren erhält ein altersgerecht aufgebautes 

Tennisheft, in dem die jeweiligen Trainingsziele zusätzlich erklärt sind. Als Belohnung 

für das Erreichen der einzelnen Ziele bekommt das Kind einen Aufkleber, wodurch für 

das Kind jeder persönliche Fortschritt belohnt und visualisiert wird.  
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Wir sind bestrebt, den Kindern ab dem 6. Lebensjahr die Möglichkeit eines zweiten 

Trainings pro Woche anzubieten. Die Komplexität des Tennisspiels erfordert früh ein 

regelmäßiges Training zum schnelleren Erlernen einer Spielfähigkeit, das dann 

letztlich auch für die Kinder Ansporn zur weiteren Vertiefung des Spieles bedeutet.  Ab 

dem 8. Lebensjahr wird das zweite Training in der Woche dringend empfohlen und 

auch vereinsseitig mit einer Trainingsdauer von jeweils 60 Minuten in einer 4 bzw. 6er 

Gruppe angeboten. Mit Erreichen des 10. Lebensjahres ist dann das Spiel auf dem 

Großfeld nach den aktuellen DTB-Regeln vorgeschrieben. Es ist die letzte 

Altersgruppe, die das Spiel mit druckluftreduzierten grün-gelben Bällen ausübt. Ab 

dieser Altersgruppe bieten wir auch erstmalig leichtes Athletiktraining an.  

Der Teens-Club der 12 – 18-jährigen wird ebenfalls in Altersklassen unterteilt und nach 

individueller Fähigkeit, auch abhängig vom Alter des Einstiegs in den Tennissport, 

unterrichtet und je nach Können zusätzlich auch bereits in die Seniorenmannschaften 

integriert. Ab diesem Alter werden unter Berücksichtigung der individuellen 

Entwicklung zunehmend auch Kraftelemente ins Training integriert. Unsere 

Altersklassen innerhalb des Teens-Club orientieren sich nach denen des Badischen 

Tennisverbandes, welche von U12 bis U18 in Jahresschritten bzw. zweijährigen 

Schritten definiert sind.  

Das gesamte Konzept umfasst insgesamt einen Trainingszeitraum von 13-14 Jahren, 

ausgehend von einem Start mit 4-5 Jahren, wobei auch später einsteigende Kinder die 

einzelnen Trainingsstationen durchlaufen sollten. In den ersten Jahren werden 

vornehmlich motorisch-koordinative Fähigkeiten und die groben Bewegungsabläufe 

der einzelnen Schläge trainiert. Verfeinerte Schlagtechnik und konditionelle 

Grundlagen werden im Alter von 11-12 Jahren geschult. Ab dem 12.-13. Lebensjahr 

beginnt ein spezifischeres Trainingsprogramm. Die Kinder werden zunehmend 

gefordert und gefördert. In dieser Phase müssen aufgrund Wachstum, sich oft 

verändernde Hebel- und Kraftverhältnisse, fortwährend individuelle Anpassungen 

erfolgen. Mit dem Ende der Wachstumsphase und einer entsprechend justierten 

Bewegungsfähigkeit ist der „jugendliche“ Ausbildungsprozess abgeschlossen.  

Begleitend zum Training werden den Kindern und Jugendlichen schon früh 

altersabhängig die Grundsätze des „Tennis-Knigge“, also wie verhalte ich mich auf der 

Tennisanlage korrekt, sowie die Regeln des Tennisspiels, vermittelt. 

Natürlich rückt mit zunehmendem Können vereinsseitig auch eine vertiefende 

Förderung einzelner Kinder/Jugendlicher in den Mittelpunkt. 

Die folgende Übersichtstabelle zeigt unsere verschiedenen Altersstufen mit ihren 

expliziten Konzeptionen vom Bambini-Club bis hin zum Teens-Club. 
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Bambini-Club 

Talentinos:  
„Ballmagier“ 

Mini-Club 
Talentinos:  

„Lernstufe Rot“ 

Midi-Club 
Talentinos:  

„Lernstufe Orange“ 

Maxi-Club 
Talentinos:  

„Lernstufe Grün“ 

Teens-Club 
BTV-Altersklassen 

Alter 4-5 Jahre 6-8 Jahre 8-10 Jahre 10-12 Jahre 12-18 Jahre 

Spielfeld 
(Play+Stay) 
& Ballart 

Kleinfeld „Mini“ 
 

 

Kleinfeld „Mini“ Midcourt Großfeld Großfeld 

Trainingshäufigkeit 1 x pro Woche 1-2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 
(ggf. inkl. Athletiktraining) 

2 x pro Woche 
(ggf. inkl. Athletiktraining) 

Schlägerlänge ≤ 43-58 cm 43-58 cm 58-66 cm 63-68 cm ≥ 63-68 cm 

Trainingsdauer 45 min. 45 min. – 60 min. 60 min. 60 min.  60 min. – 90 min. 

Gruppengröße Max. 6 4 bis 6 4 bis 6 Max. 4 Max. 4 

Anmerkungen Spielerisches 
Ballschultraining und 
erste Grundelemente 

Allgemeine 
Ballschule und 
spielerisches 
Erlernen von 
Ballwechseln 

Vermitteln weiterer 
Schlagtechniken und 

Erlernen von 
Laufwegen 

Erlernen von 
Grundlinienspiel im 

Großfeld, 
Verbesserung der 

individuellen 
Schlagtechnik 

Unterteilung in 
Altersklassen des 

Badischen 
Tennisverbandes 

   

Ab Mini- oder Midi-Club möglich: zusätzl. Pro-Club  
= Teilnahme am Talentförderungsprogramm 
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 Bambini-Club 

Im Bambini-Club der 4- und 5-jährigen werden durch eine ausgewogene Ballschule 

die Grundlagen für einen erfolgreichen Einstieg in das Kleinfeldtennis geschaffen. In 

diesem Alter ist es besonders wichtig, die Spiel- und Übungsformen in kleine 

Geschichten zu verpacken. Die Kinder lernen beispielsweise größere Bälle zu werfen, 

zu fangen und zu prellen. Sie machen die ersten Erfahrungen mit Tennisschläger und 

Ball.  

 

 Mini-Club 

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. 

 

 Midi-Club 

Im Vergleich zum Kleinfeldtennis der Stufe Rot ist das Spiel im Midcourt schon deutlich 

dynamischer und intensiver. Die Laufwege werden größer und neben dem 

Grundlinienspiel soll das Netzspiel verbessert und im Match angewendet werden. Die 

Schlagtechniken werden komplexer und der Fokus liegt auf den Hilfsaktionen der 

Schläge. Im Vordergrund steht aber immer der spielerische Ansatz. Das heißt, die 

Lernziele sind sehr matchnah angelegt und die Kinder sollen lernen, unterschiedliche 

Spielsituationen zu meistern.  

 

 Maxi-Club 

Um auf dem normalen Großfeld mit dem grünen Ball erfolgreich agieren zu können, 

müssen die Kinder bereits über eine gute Körperbeherrschung und ein ordentliches 

technisches Spielniveau verfügen. Der Fokus liegt auf der Verfeinerung der erlernten 

Techniken und dem Erwerb neuer, komplexer Schlagtechniken und der taktischen 

Anwendung in unterschiedlichen Spielsituationen. Die Kinder sollten in der Lage sein, 

ihr Spiel sowohl von der Grundlinie aufzubauen als auch bei geeigneter Spielsituation 

den Angriff ans Netz zu suchen. 

 

 Teens-Club 

Der Teens-Club steht für den schrittweisen Übergang vom Jugend-Tennis zum 

Erwachsenen-Tennis. Dabei werden die Altersklassen des BTV durchlaufen und es 
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besteht die zusätzliche Möglichkeit der Talentförderung. Im Vordergrund stehen der 

systematische Aufbau der konditionellen Leistungsfaktoren, die Stabilisierung und 

individuelle Ausprägung der Technik und die Verbesserung der taktischen Fähigkeiten 

im Hinblick auf die individuelle Spielanlage. Zusätzlich wird das Angebot von 

Patenschaften mit Spielerinnen/Spielern der Seniorenmannschaften unterbreitet.  

 

Die vorstehenden Ausführungen zu den einzelnen „Clubs“ sollen lediglich einen 

Orientierungsrahmen darstellen und keinesfalls „in Stein gemeißelt“ sein. Das 

individuelle Können und das eigene Wollen um Verbesserung werden grundsätzlich 

mit bei der Entwicklung und Förderung berücksichtigt. So wollen wir besonders 

talentierten Kindern bereits frühzeitig eine zusätzliche Fördermöglichkeit im Pro-Club 

mit weiteren individuellen Trainingsmöglichkeiten ggfls. auch auf Bezirksebene 

anbieten. Die Entscheidung hierüber wird durch die Trainerinnen/Trainer getroffen und 

der Abteilungsleitung vorgeschlagen. Die Trainerin oder der Trainer stimmen dann mit 

der Verwaltung und den Eltern das weitere Vorgehen einvernehmlich und zum Wohl 

des Kindes ab. Die Förderung besonderer Talente im eigenen Verein steht natürlich 

im Vordergrund und wird vereinsseitig bezuschusst.  

 

3. Finanzierung des Jugendkonzeptes 
 

Die Mitgliedschaft eines Kindes oder Jugendlichen im TV Sandweier e.V. berechtigt 

zur Teilnahme an unserem umfangreichen Kinder- und Jugendtraining auf der 

Vereinsanlage. Das einmalige wöchentliche Training auf unserer Tennisanlage ist 

grundsätzlich kostenfrei; ab einem Alter von 7 Jahren ist eine zweite wöchentliche 

Trainingseinheit in Kleingruppen oder Einzeltraining empfehlenswert. Die Kosten für 

diese Zusatzstunde sind eigenständig zu tragen. Einsteigern werden in den ersten 

Wochen auch altersgerechte Tennisschläger vereinsseitig zur Verfügung gestellt. 

Während den Schulferien findet grundsätzlich kein Vereinstraining statt. Der Verein 

erwartet im Gegenzug die Teilnahme der spielfähigen Kinder und Jugendlichen an 

Wettkampfspielen und ab dem 12. Lebensjahr auch bei den Stadt- und/oder 

Bezirksmeisterschaften. Die individuelle Förderung besonders talentierter Kinder und 

Jugendlicher auf Vereinsebene im ProClub wird auf max. 50% der Zusatzkosten 

begrenzt. Eventuelle Kostenbeteiligungen einer Förderung auf Bezirksebene werden 

individuell entschieden. Der Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche beträgt aktuell 

jährlich 65 € und berechtigt zur Ausübung des Sports in allen Abteilungen des TV 

Sandweier e.V.  

Vereinsseitig ist natürlich auch das kostenintensivere Training in den Wintermonaten 

gewünscht. Um das im Sommer erlernte nicht wieder zu verlieren, sollten die Kinder 

pro Woche mindestens eine Stunde trainieren. Der Verein unterstützt auch hier 

finanziell bei den Trainerkosten im Rahmen seiner Möglichkeiten, der 

Unterstützungsbeitrag wird jährlich im Vorfeld anhand der Finanzsituation neu 
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festgelegt. Die Kosten für eine Hallennutzung im Winter werden auf die Teilnehmer 

anteilmäßig zu 100% umgelegt. Anmeldungen sind verbindlich und die Kosten sind im 

Vorfeld an den Verein als Vertragspartner für die Hallenbuchung samt „Lichtgeld“ zu 

entrichten.  

Die ausgearbeiteten Finanzierungsgrundsätze verdeutlichen ob ihrer Großzügigkeit im 

Vergleich zu anderen Tennisvereinen die hohe Bedeutung unserer Kinder- und 

Jugendarbeit und sollen auch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese „Saat“ in 

naher und/oder ferner Zukunft für die Tennisabteilung die erhofften „Früchte“ trägt. 

  

4. Jugendausschuss Tennis 
 

Die Tennisabteilung bildet über den satzungsgemäß festgelegten Jugendausschuss 

des TV Sandweier e.V. hinaus einen aus zwei Mitgliedern bestehenden Tennis-

Jugendausschuss. Dieser gewährleistet die Berücksichtigung der Belange der Kinder 

und Jugendlichen und tritt regelmäßig in den Austausch mit der Jugendabteilung 

Tennis. Die Mitglieder des Tennis-Jugendausschusses müssen das 10. Lebensjahr 

vollendet haben.   

 

5. Rolle der Eltern 
 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für eine 

erfolgreiche Umsetzung unseres Jugendkonzeptes. Auch wenn wir vereinsseitig 

Trainerinnen und Trainer stellen, so kommen wir ohne das Zutun der Eltern nicht aus. 

Die Eltern sind gehalten, sich mit einzubringen, sei es als Betreuerin/Betreuer einer 

der zukünftigen Kinder- und Jugendmannschaften, als werbender Elternteil für Andere, 

die sich uns anschließen wollen und bisher den Weg nicht gefunden haben, oder gar 

als Sponsor oder zukünftiges Verwaltungsmitglied. Vielleicht kann unser Konzept auch 

so überzeugen, dass die Eltern selbst Mitglied bei uns werden. Es hat sich in der 

Vergangenheit gezeigt, dass insbesondere Kinder, deren Eltern ebenfalls Tennis 

spielen, am eifrigsten bei der Sache waren und durch zusätzliches Training mit den 

Eltern schneller spielfähig wurden. 

 

6. Rolle der Trainerinnen/Trainer 
 

Wir legen großen Wert auf ausgebildete Trainerinnen und Trainer. Die bei der 

umfassenden Trainerausbildung zum DTB-Trainer C-Lizenz vermittelten hohen 

sozialen, pädagogischen und sportlichen Kompetenzen sind der Grundstein für unsere 

Kinder- und Jugendarbeit. Alle unsere Trainerinnen/Trainer sind vollausgebildete DTB-

C-Lizenz-Trainer und/oder studierte Sportwissenschaftler bzw. Sportpädagogen mit 
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Erfahrung im Kinder- und Jugendtraining. Zusätzlich bemühen wir uns um sogenannte 

Tennisassistenten, die wir insbesondere beim alljährlichen Tenniscamp mit einsetzen 

wollen und die unseren Lizenztrainern als Unterstützung dienen. 

 

 

Sandweier, im April 2022 

 

 

 


