Tennisclub
b TSV Burgdorf

Tel.: 05136
6-971906, Mail: tsv-tennis-jugennd@web.de

Tenn
T nisc
club
b
TS
SV B
Burrgdo
orf

A
Aktiv
e Fre
eizeitg
gesta
altung
g
de
er Tennisjjugen
nd
Vom 6.. - 18. Lebe
ensjahr

TC TS
SV Burgdo
orf
Ten
nnisweg 1
www.ttc-tsv-burgdorf.de
3130
03 Burgdorrf
Tel. 0
05136-229
97
Fax. 0
05136-8969
920

Tennisclub
b TSV Burgdorf

Tel.: 05136
6-971906, Mail: tsv-tennis-jugennd@web.de

Die Philosophie der Ju
ugendarrbeit im TC
T TSV Burgdo
orf
Ziel des TC TSV Burrgdorf ist es, tennisbe geisterten Kindern
K
und
d Jugendlichhen ganzjährig eine
aktive und abwechslungsreiche Freizeitgest
F
taltung mit viel
v Spaß zu
u ermöglichhen.
In der heuttigen Zeit isst es notwen
ndiger denn
n je, einen Ausgleich
A
zu
um Alltag, ddem immer stärker
werdenden
n Leistungsdruck oder auch eine ssportliche Alternative
A
zur
z virtuellenn Welt von PC und
Spielekonssolen zu find
den.
Es ist uns
s wichtig, die Interesse
en aller zu u
unserem Ve
erein gehöre
enden Kind er und Juge
endlichen
abzudecke
en. Vom erssten Kontakt mit dieserr Sportart üb
ber ambition
nierte Wettkkampfspiele
er bis hin
zum spezie
ellen Förderkonzept.
Neben den
n sportlich
hen Aspekte
en fördern wir auch da
as Zugehörigkeitsgefühhls, das
Gemeinsch
haftserlebnis und den Teamgeist
T
d
der Kinder und
u Jugend
dlichen.

S
Stadtmeiste
rschaften 2
2016 beim Tennisclub
T
TSV
T
Burgdoorf

Tennisclub
b TSV Burgdorf

Tel.: 05136
6-971906, Mail: tsv-tennis-jugennd@web.de

Was ge
ehört zurr Jugend
darbeit a
alles daz
zu?
•

inte
ensive und dem
d
Alter der
d Kinder u
und Jugendllichen entsp
prechende JJugendarbe
eit in
kleiinen Gruppen mit lizen
nzierten Tra inerinnen und Trainern
n

•

alte
ers- und leisstungsgerec
chtes Einteiilen nach Spielmotivation und Stäärke

•

gezzielter Einsa
atz der Kind
der und Jug
gendlichen im Tennis-M
Mannschaftsssport

•

Org
ganisation der
d Training
gspläne, derr Mannscha
aftsspiele un
nd Turniere

•

Finanzielle Un
nterstützung
g bei der Du
urchführung
g von Manns
schaftsspiellen (Bälle, MeldeM
geb
bühr) sowie
e Übernahm
me der Startg
gebühr bei Qualifikation für die Beezirksmeiste
erschaften

•

Ferrien-Tennis--Camp

•

Aussdauer- und
d Fitnesstra
aining vor un
nd während
d der Punkts
spiele

•

Pro
ojekt seit 20
009: Anleitun
ng für ein “E
Eigenveranttwortliches Warm-Up vvor jedem Training.“
T

•

Org
ganisation von
v vereinsinternen Evvents (Eltern
n-Kind-Turn
nier, Fit für'ss Match-Turrnier,
kosstenloses Schnupperte
ennis etc.)

•

Derr TC TSV Burgdorf
B
koo
operiert mit Kindergärte
en (Vorschu
ulkinder) unnd Grundsch
hulen in
Burrgdorf, um vielen
v
Kinde
ern das Erle
ebnis „Tenn
nis“ näher zu
u bringen. E
Es finden Sc
chnupperVorrmittage fürr Kindergärten (Vorschu
ulkinder) un
nd Schulen auf unsererr Anlage sta
att.

•

Gezzielte Integration der le
eistungsstarrken Jugendlichen in den
d Mannscchaftssport der
Erw
wachsenen

•

unkkomplizierte
es und willko
ommenes T
Tennisspiele
en auch auß
ßerhalb derr Trainingszeit

•

Geselligkeit im
m Vereinsleb
ben auf und
d neben dem
m Platz.....

…. einffach Spa
aß am Tennis-S
T
Sport !!!

Tennis AG
G in der Asttrid-Lindgre
en Grundsch
hule 2017
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Gründe
e für Kin
nder, Jug
gendlich
he und Eltern
E
Mit viel Sp
paß können
n Kinder sch
hon früh gesschult werd
den, mit Tennisschlägerr und Ball
umzugehe
en. Sechs- bis
b Achtjährige werden von einem Trainer in Gruppen
G
voon ca. 2 bis 4 Kindern
spielerisch
h an das Ten
nnisspielen herangefüh
hrt. Hier ste
ehen abwec
chslungsreicche sportmo
otorische
und koordinative Übungen im Vordergrund.
Das Spiele
en wird nun richtig sp
pannend, w
wenn die Kids nach den ersten Traainingseinh
heiten in
verschiede
enen Mannsschaften zunächst auf Kleinfeld, dann
d
Midcou
urt und schlließlich auch auf dem
Großfeld sspielen (gen
nauere Inforrmationen e
erhalten Sie auf folgend
den Seiten))
n die Mögli chkeit auf der
Zusätzlich
h zum Train
ning bieten wir den Kin
ndern und Jugendliche
J
d Anlage
mit ihren neuen Tennisfreunden ihr
i neues K
Können zu erproben
e
und zu erweittern.
Die Kinderr
•

kön
nnen sich ve
erabreden und
u die freie
en Plätze nutzen

•

an der Ballwan
nd, Schlagte
echniken ü
üben

•

bei vereinsinte
ernen Turnie
eren neue S
Spielpartnerr finden ( z. B. Eltern-K
Kind-Turnierr, Fit-fürsMatch-Turnier)

•

in d
den Somme
erferien an unserem
u
So
ommer-Tennis-Camp mitmachen
m

•

an den Burgdo
orfer Jugend
d-Tennis-Sttadtmeisters
schaften teiilnehmen

•

sich
h an Punktsspielen bete
eiligen
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Warum Tennis--Mannsc
chaftssp
port? Wiie sieht das pra
aktisch aus?
•

Die
e Teilnahme
e am Tennis-Mannscha
aftssport erm
möglicht es, alle Facettten und Tec
chniken des
Ten
nnisspielenss zu erlerne
en und in de
er Praxis we
eiterzuentwickeln.

•

Je nach Leistu
ung und Alte
ersklasse se
etzt sich ein
ne Jugend-T
Tennismannnschaft aus
min
ndestens zw
wei bis vier Mannschaft
ftsspielern/-innen zusammen.

•

Die
e Spieltermine sind üblicherweise von ca. Anffang Mai bis
s zu den Soommerferien
n an den
Wo
ochentagen montags bis freitags ( Beginn: ca.. 15.30 / 16.00 Uhr).

•

Gettroffen wird sich bei ein
nem Heimsspiel ca. eine
e halbe und
d bei einem Auswärtsspiel ca.
eine Stunde vo
or Spielbeginn im Club
bhaus.

•

Die
e Spieldauer des gesam
mten Mannsschaftsspieles (meist je
e ein Einzell und ein Do
oppel pro
Perrson) ist seh
hr unterschiedlich und u.a. abhängig von den
n zur Verfüggung gestellten
Plä
ätzen und be
ei Auswärts
sspielen von
n dem An- und
u Abfahrts
sweg.

•

Je nach Anzah
hl der Mann
nschaften ko
ommt es zu
u vier bis fün
nf Spielen im
m Wechsel als Heimund
d Auswärtssspiel.

•

Die
e Punktspiele finden in der Region
n in und um Hannover statt.
s
Die Elltern sorgen
n bei
Ausswärtsspiele
en für die HinH und Rücckfahrt und bei Heimsp
pielen für diie Verköstig
gung beiderr
Mannschaften.

•

Im A
Anschluss an
a die Mannschaftsspiiele können
n nach den Sommerferi
S
ien bei
enttsprechende
er Qualifikation Pokals piele folgen
n (Kreispoka
al etc.).

Schultennis-Cup in der Astrid-Lindgren-Grun
ndschule
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Vom Tra
aining über
ü
Bre
eiten-Mannschafftssportt bis Förrdertrain
ning
Viele Train
ningsbereich
he bieten allen Spielern
n und Spielerinnen die Möglichkeiit, auf dem
gewünschtten Niveau zu trainiere
en:

Schnupp
pertraining
g
Kos
stenloses Schnupper
S
rtraining fü
ür Nichtmitglieder von Anfang
A
Mai bis zu den
Som
mmerferien (ca. 4 bis 6 Mal, Samsstagvormitta
ag)
Wirr laden alle Interessie
erten von M
Mai bis zu den
d Somme
erferien ein
n, das Tennisspielen
bei uns zu erle
ernen. Mitzu
ubringen sin
nd lediglich Sportkleidung und Spoortschuhe.
Ten
nnisschlägerr, Bälle und
d Trainer ste
ellt der TC TSV
T
Burgdo
orf kostenloos zur Verfügung.
Trainingstag ist immer der
d Sonnab
bend ab 10.00 Uhr. Je
eder ist herz
rzlich Willk
kommen!!!

Tennis fü
ür Kids vo
on sechs bis
b acht Ja
ahren
Kosstenpflichtig
ges Gruppentraining; in
nnerhalb die
eser Trainin
ngsgruppen kann ganzjjährig bei
unsseren Traine
ern trainiert werden.
Langsa
ames und spielerischess Heranführren an den Tennissportt in 2-4-er Gruppen
G
Kernpu
unkte sind sportmotoris
s
sche Übung
gen, der Um
mgang mit grroßen und kleinen
Bällen sowie Balance- und Be
eweglichkeitsabläufe
Die Kin
nder besitze
en bereits e inen kleinen
n Tennissch
hläger, jedocch wird dies
ser noch
selten ins
i Spiel ge
ebracht.
Das Ge
emeinschafftserlebnis u
und der Spa
aß auf dem Tennisplatzz sind vorrangige
Ziele.

„Kleinfeld
d-Mannsc
chaften“(U
U8) für sec
chs- bis ac
cht-jährige
e Kinder“
Mit zun
nehmendem
m Ballgefühll können die
e Kinder am
m Kleinfeld-T
Training teillnehmen
und in einer
e
Mannschaft mits pielen.
Das Tra
aining auf dem
d
Kleinfe ld bezieht den
d Tenniss
schläger mitt ein; das Ve
ermitteln
der Ten
nnis-Technik
k steht im V
Vordergrund
d.
Weiterh
hin wird abe
er auch Bew
weglichkeit, Kondition und
u Koordinnation trainiiert.
Neben Einzel und Doppelspie
elen finden vier Staffelw
wettbewerbbe aus folge
enden
Bereich
t / Schnelligkeit - Ballg
hen statt : Schnelligkei
S
gefühl / Schhnelligkeit –
Koordin
nation / Sch
hnelligkeit - Geschicklic
chkeit
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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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Großfeld - Die Juge
endmanns
schaften ffür Zehn- bis Achtze
ehnjährigee
Kostenpflicchtiges Gruppentraining
Ab 10 Jahren kö
önnen Kind
der und Juge
endliche be
ei geeignete
er Spielstärkke in
versschiedenen Jugend-Ten
nnismannscchaften (A-, B- und C-J
Jugend) dess
TC T
TSV Burgdo
orf spielen.
Aktu
uell (2011) spielen
s
6 Juniorinnen- und 6 Junio
oren-Manns
schaften in der
Alterrsklasse 6 bis
b 18 Jahre
e im TC TSV
V Burgdorf. Die Spielkllassen reichhen von derr
1.Krreisliga bis zur
z 1.Bezirk
ksklasse. Orrganisiert wird
w der Tennis-Mannscchaftssport
vom Niedersächsischen Te
ennisverban
nd, der die einzelnen
e
Mannschafts
M
sgruppen
zusa
ammenstelltt.
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Unser Fö
örderkonze
ept
Neben de
er Förderun
ng des Bre
eitensports verfolgt de
er TC TSV
V Burgdorf ddas Ziel, Kinder
K
und
Jugendliche durch Förderung
F
von qualifiiziertem Ve
ereins- und
d Fördertraaining zu
Leistungssspielern au
uszubilden
n um damitt langfristig
g die Basis für leistunngsstarke DamenD
und Herre
enmannsch
haften zu bilden.
b
Das Förde
erkonzept setzt sich aus folgen
nden Komp
ponenten zusammen
z
n:
z

Ge
efördertes Jugendtrraining
Die
e Zahl der Kinder, die
e ganzjähriig an einem
m geförderrten Tennisstraining te
eilnehmen
dürrfen, liegt bei
b insgesa
amt 16 Spiielern/-inne
en. Die Aus
swahl der Kinder triffft der
Vorrstand in Absprache
A
mit den Ve
ereinstrainern. Die Kinder und JJugendlich
hen sind in
ein
nem hohen
n Maß motiviert und le
eistungsbe
ereit. Der Verein
V
überrnimmt von
n den
Ge
esamtkoste
en des Traiinings in H öhe von ca
a. 350,- pro Jahr undd Kind den größten
Antteil

z

Ge
efördertes Ausdauer- und Fitn
nesstraining vor un
nd währen d der Pun
nktspiele
weils vor und währen
nd der Pun
nktspiele fin
ndet einma
al pro Wocche (je 45 Minuten)
M
Jew
ein
n Ausdauerr- und Fitne
esstraining
g für alle Kinder und Jugendlich
J
he des Verreins statt.

z

Förderung der
d Jugend
dpunktspiiele
er TC TSV Burgdorf übernimmt
ü
n für die Mannschaftssmeldung und stellt
De
die Kosten
e Spielbälle
e.
die

z

Üb
bernahme der Nenng
gelder fürr die Bezirrksmeisterrschaften

Tenn is-Ferien-C
Camp
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Impressum
TC TSV Burgdorf
Tennisweg 1
31303 Burgdorf
Geschäftsstelle:
Clubhaus:

Tel: 05136 - 971 85 41
Fax: 05136 - 971 85 42
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:

Tennisanlage:

Jugendteam:

13 Kleinfeld-, Midcourt und Jugendmannschaften in
verschiedenen Jahrgängen – von der Kreisliga bis zur
Bezirksklasse (Stand 2012)

Tennisweg 1, 31303 Burgdorf
Clubhaus
8 Tennisplätze
1 Übungsplatz mit Ballwand

Sabine Pötsch, Tel. 05136 - 971906

