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„Midcourt-Mannschaften“(U10) für acht- bis zehn-jährige Kinder 

 
Kostenpflichtiges Gruppentraining (ca. 2 bis 4 Kinder) 
 

 Das Midcourt ist für Kinder, die bereits im Kleinfeld Erfahrungen gesammelt haben, 
aber im Großfeld noch spielerisch-technisch und aufgrund ihrer Körpergröße 
überfordert sind. 

 

 Ebenso können Späteinsteiger hier erste Turniererfahrungen sammeln. 
 

 Im Midcourt-Spiel werden das Winkel- und vor allem das Netzspiel gefördert und es 
ist der entscheidende Schritt Techniken und Taktiken zu erlernen und im Wettkampf 
auszuprobieren. 

 

 Es ist der Übergang zum Großfeld. 
 

    
 
 
   „Midcourt“ = Das sogenannte 3/4 -Großfeld: 
 

 Spielfleldgröße : Einzelspielfeld, verkürzt auf ca. 18,00 m, je Seite um 2,90 m   
 

 Das Einzelfeld gilt auch für das Doppel. 
 

 Gespielt wird mit einem druck- und gewichtsreduzierten, langsamer fliegenden Ball 
(Wilson Starter Game Ball gelb/orange ITF-Stage 2), um den Kindern ein Spiel ohne 
Zeitdruck zu ermöglichen. 
 

 Dieser spezielle Tennisball gestattet es den Kindern, kontrollierte und längere 
Ballwechsel zu spielen, wobei er natürlich wie ein normaler Ball aufspringt. 
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Impressum 
 
 
TC TSV Burgdorf     
      

Tennisweg 1 
31303 Burgdorf 
 
Geschäftsstelle:                             Tel:   05136 - 971 85 41 
                                                       Fax:  05136 - 971 85 42 
Clubhaus:                                       Tel.   05136 - 22 97 
 
e-mail:                      tsv-tennis-jugend@web.de 
  
homepage:                www.tc-tsv-burgdorf.de 
 
 
 
Gegründet:                                    1926 
 
Mitgliederzahl:              388, davon 114 Kinder und Jugendliche (Stand 2017) 
 
Gemeldete  
Jugendmannschaften:                   13 Kleinfeld-, Midcourt und Jugendmannschaften in 
                                                       verschiedenen Jahrgängen – von der Kreisliga bis zur 
                                                       Bezirksklasse (Stand 2012) 
 
 
Tennisanlage:               Tennisweg 1, 31303 Burgdorf 
                Clubhaus 
                8 Tennisplätze 
                1 Übungsplatz mit Ballwand 
 
 
 
 
 
Jugendteam:      Sabine Pötsch, Tel. 05136 - 971906   
 

           
     
 
     

 
 
 


