Ausbildungskonzept von swisstennis
für die jüngsten Cracks

Was haben starke Löwen, freche Papageien
und schlaue Delfine mit Tennis zu tun? Viel,
denn sie sind die Team-Maskottchen der Kids
Tennis High School von swisstennis. Roni s
Tennisschool arbeitet bei den Jüngsten nach
diesem kidstennis-Ausbildungsprogramm. Hier macht das Tennisspiel vor allem viel Spass:
Mit Punkten statt Noten, mit Challenges statt Prüfungen und Teams statt Klassen. Ausführliche Infos für Kids und Eltern unter:

Wieso kidstennis
Tennis ist eine tolle Sportart die viel Spass macht. Gleichzeitig ist Tennis aber auch eine
technisch anspruchsvolle Sportart die einiges an Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit
und Taktik abverlangt. Wer Tennis spielen kann, lernt viel fürs Leben. Das kidstennisAusbildungsprogramm baut Schritt für Schritt alle nötigen Kompetenzen auf. Altersgerecht
und spielerisch lernen die Kids was es fürs Tennis braucht. Am Schluss des Programms sind
sie soweit, dass sie mit anderen Kindern auf dem Tennisplatz mithalten können. So macht
Tennis Spass und die Kids werden auch längerfristig Freude haben und Fortschritte machen.
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Die Kids melden sich bei Roni s Tennisschool für die Kids-Kurse im Sommer oder Winter
an. Schnuppertrainings sind selbstverständlich auch möglich
Unsere Trainerinnen und Trainer machen die Kids in den ersten Trainings auf das Ausbildungsprogramm kidstennis aufmerksam und geben die nötigen Informationen für die
Anmeldung.
Die Kids melden sich zusammen mit den Eltern unter www.kidstennis.ch für das Programm an.
Die Trainerinnen und Trainer tragen die Fortschritte und die absolvierten Lernbausteine
elektronisch ein. Kinder und Eltern haben so jederzeit eine Übersicht über die Fortschritte und die nächsten Trainingsziele.
Zusätzlich erhält das Kind auch einen «Teampass» wo die erreichten Fortschritte mit
Stickers markiert werden.
Nach Abschluss der grünen Stufe erhält das Kind zusätzlich ein «Kidstennis High School
Diplom»
Für das kidstennis-Programm entstehen keine Zusatzkosten zum Training.
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Die drei Stufen
Im kidstennis-Programm werden die drei Stufen rot, orange und grün absolviert. Auf jeder
Stufe werden 10 Lernbausteine durchlaufen, die den Fortschritt des Kindes aufzeigen.
Schritt für Schritt wird die Technik, der Umgang mit dem Ball, die Spielregeln, die Reaktion,
die Koordination und die Taktik erlernt. Mit jeder Stufe nehmen auch die Platzgrösse und die
Ballhärte zu. Beim Erreichen der grünen Stufe ist das Kind soweit, dass es via Tennisclub
auch die swisstennis-Spiellizenz beantragen und an klassierungsrelevanten Tennisturnieren
oder im Junioren-Interclub teilnehmen kann. Es hat nun die «Tennisplatz-Reife» erlangt.
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