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Jedes Mitglied ist König.....  
  

....rollen Sie den roten Teppich aus.  
  
  
  

 
  
  
  

Zeitgerechtes Förderkonzept  

zur Bindung und Gewinnung von Kindern und Jugendlic hen  

Innerhalb von 10 bis 15 Jahren hat sich das Jugendtennis zum Kindertennis entwickelt. War das 
Einstiegsalter vor 1 bis 2 Jahrzehnten bei 8 bis 10 Jahren, so ist heute das Spielen mit 3- bis 4-
jährigen fast schon der Regelfall. Ob die Trainingsmethoden pädagogisch wie sportmedizinisch 
damals zeitgerecht waren, sei dahingestellt. Sie müssen bei heutigen Altersstrukturen als falsch 
angesehen werden. Trotz aller Aufklärungen in Trainerausbildungs- und –fortbildungsseminaren hat 
eine Anpassung der Trainingsmethoden an das jetzige Klientel – den Mitgliedern von morgen – leider 
nur zögerlich stattgefunden. Noch immer müssen die Kleinen mit viel zu großen Schlägern den von 
den Trainern zugespielten viel zu schweren und harten Drucktennisbälle zu treffen versuchen. Dass 
dies kaum möglich ist, ist nur allzu logisch.  

Da die Kinder weder wegen der Akustik noch vom Intellekt her die Anweisungen umsetzen können, 
bleiben Erfolgserlebnisse selbst nach 10 bis 20 „Trainingseinheiten“ aus. Noch dramatischer wird die 
Situation beim sogenannten Gruppentraining. Hier hat ein Kind drei bis vier Schlagversuche, während 
die anderen Kinder Bälle sammeln müssen. Die reine Zuwendungszeit für jedes einzelne Kind dürfte 
kaum mehr als 5 Minuten pro Stunde betragen. 

Aber auch im etwas fortgeschrittenen Kinder- und Jugendbereich gibt es vieles zu bemängeln. Nicht 
einmal primär das Wettkampftraining, obwohl auch dieses in der jetzigen Form nicht mehr als 
zeitgemäß angesehen werden muss, nein – es geht um die Kinder und Jugendlichen, die noch nicht 
den Weg in eine Mannschaft gefunden haben oder vielleicht – aus welchem Grund auch immer – gar 
nicht finden wollten. Aber auch diese möchten das Tennisspielen erlernen, wenn auch auf einem 
anderen Niveau. Leider werden diese Kinder und Jugendlichen nicht selten vom Trainer und 
Jugendwart schnell als unbegabt abgestempelt und sich selbst überlassen. Dass sich diese Kinder 
nach einem anderen, Spaß und Freude bringenden Betätigungsfeld umsehen, ist nur verständlich. 
Grundsätzlich ist es für unseren Sport wenig zuträglich, in jedem Anfänger gleich einen Boris Becker 
oder eine Steffi Graf zu  sehen. Nein – zunächst muss in jedem Jugendlichen ein potentielles 
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Tennisvereinsmitglied gesehen werden. Alles andere liegt im Willen des Einzelnen und im Geschick 
der Verantwortlichen, den Eltern, dem Jugendwart und dem Trainer. 

Bei Beibehaltung der bisherigen Spiel- und Trainingspraktiken im Kinder- und Jugendbereich muss 
man sich nicht über den zunehmend hohen Mitgliederschwund besonders bei den 14- bis 18-jährigen 
wundern. 

Ein neues, zeitgerechtes, sportpädagogisches und sportmedizinisches Trainingsprogramm muss 
heute folgendes beinhalten: 

• individuelle alters- und kindgerechte Spiel- und Trainingsmethoden 

• Förderung der Gruppendynamik 

• Berücksichtigung von individuellen Entwicklungen 

• Freiraum für unterschiedliche Sport- und Freizeitambitionen 

• Aufzeigen eines Weges neben dem Wettspielbetrieb 

• gleichzeitige Teilnahme am Wettspielbetrieb und am Freizeitbetrieb 

• sportliche Vielfalt vor Monotennis 

• Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Verantwortung usw. 

Ein neues Kinder- und Jugendförderkonzept muss, und das wird leider häufig unterschätzt, nicht erst 
bei den 4- bis 7-jährigen Kindern beginnen. Das Umwerben von potentiellen Mitgliedern beginnt 
bereits im Sandkastenalter. Ein Weg, der über eine familienfreundliche Tennisanlage zu den Eltern 
und somit zu den Kindern führt. Um jungen Eltern eine möglichst störungsfreie Ausübung ihres 
Tennissports zu gewährleisten, muss den Jüngsten ein interessantes, vielfältiges und animierendes 
Spielen auf einem Clubspielplatz und nicht in der Asche des Tennisplatzes ermöglicht werden. Dieser 
Spielplatz hat in Sichtweite der Tennisplätze zu liegen, also nicht irgendwo hinter dem Clubhaus, nur 
weil sich einige Mitglieder vom Kinderlärm belästigt fühlen. 

Zu einem Kinderspielplatz gehört neben einem sauberen Sandkasten eine Schaukel oder Wippe, ein 
Balancierbalken, ein Klettergerüst und insbesondere eine mehrstufige Kletterstange oder ein Reck. 
Gerade das letzte Gerät stellt für die körperliche Entwicklung einen gewissen Ausgleich zu den heute 
nicht mehr vorhandenen Hangelmöglichkeiten dar. 

Die einzelnen Entwicklungsstufen des neuen Förderprogramms könnten wie folgt aussehen 
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Stufe I – Animationsphase 

 

Freies Spielen und vielfältige Beschäftigungsmöglichkeit für die ca. 1- bis 5-jährigen auf einem 
multifunktionellen Vereinskinderspielplatz. 

Voraussetzungen für eine familienfreundliche 
Anlage  Wie sollte ein Vereinsspielplatz aussehen ?  

• Ambiente für Eltern und Kinder schaffen  
• Bindung von jungen Eltern  
• erstes indirektes Umwerben von 

potentiellen Tennismitgliedern  
• Kinderbeaufsichtigung organisieren  
• vielfältige Spiel- und 

Beschäftigungsangebote  
• Spielanleitungen für Eltern und Kinder  
• Jüngstenveranstaltungen wie Kinderfest,   

Nikolausfeier usw.  

• Er muss in Sichtweite der Tennisplätze 
liegen  

• Folgendes solle z.B. vorhanden sein  
   -  Sandkasten 
   -  Schaukel 
   -  Wippe 
   -  Balancierbalken 
   -  Klettergerät mit Rutsche 
   -  mehrstufige Reckstange zum Hangeln 
   -  Sitzmöglichkeit für Eltern 
   -  Sonnenschutz 
   -  angrenzende Spielwiese für Ballspiele 

 

 

 

Stufe II – Einführungsphase  

Beginn der aktiven Vereinsförderung des ca. 4- bis 7jährigen durch Spiel und Spaß im Tennissport. In 
möglichst großen Gruppen von 8 bis 10 Kindern ist vielfältiger Sport zu betreiben. Die Aufsichtsperson 
– Trainer oder Elternteil – hat Animateur oder Spielleiter zu sein, in keinem Fall Trainer. Das primäre 
Ziel ist nicht, Technik zu vermitteln, sondern die Möglichst bereits nach 2, 3 Spielstunden miteinander 
spielfähig zu machen. Die Heranführung an den Tennissport könnte z.B. das HTV-10 Stunden-
Kindergartenprogramm dienen.  

  

Beschäftigungsangebote  Was unbedingt zu vermeiden ist  

• individuelle Spielangebote 
• alters- und kindgerechter 

Vielseitigkeitssport z.B. HTV-10-Stunden-
Kindergartenprogramm  

• erste tennisspezifische Spiele  
• Hinführung zur Selbstbeschäftigung  
• Förderung von Gruppendynamik durch 

kleine Mannschaftsspiele  
• gemeinsame Freizeitveranstaltungen 
• Besuche von Tennisveranstaltungen  

• Tennis-Einzeltraining  

• Spielen mit Druckbällen  

• reine Tennis-Wettbewerbe  

• nur Tennis spielen  

• Kinder trainieren – sie müssen zur  
Selbstbeschäftigung angeleitet werden.  

 



 
5 

 

 

Stufe III – Förderphase  
Übergangslos sind die 6- bis 12-jährigen mit ihren bisher erlernten Tenniskünsten in erste 
Wettbewerbe auf Vereins- Kreis- oder Bezirksebene einzubeziehen (U-8 – U 12 
Mannschaftswettbewerbe). Besonders wichtig ist hierbei, dass alle sportlichen Vergleiche 
Vielseitigkeitswettbewerbe sein müssen, z.B. der Kids Champion-Cup. Ein weiterer Anreiz kann auch 
die Erringung von Sportabzeichen sein. Tennistechnisch könnte das HTV-10-Stundenprogramm 
verwendet werden.  

  

• Vielseitigkeitsförderung mit verstärkten Tenniseinheiten - HTV-10 Stundenprogramm  
• sportliche Ziele setzen  
• differenzierte Spiel- und Trainingsformen für talentierte Leistungswillige  
• besonderes Eingehen auf die Mädchenwünsche  
• trotz differenziertem Vereins-Sportunterricht gemeinsames Spielen in   Großgruppen  
• Mannschaftswettbewerbe sollten bevorzugt werden  (U9 und U11)  
• häufige Leistungsbestätigung durch sportliche Wettbewerbe wie Erringen von Sportabzeichen, 

Vereinsturnier, Kids Champion-Cup.– Vielseitigkeits- Wettbewerb, sportliche Vergleiche mit 
anderen Vereinen oder auch benachbarten Schulen usw.  

• für weniger leistungsbezogene Kinder Zusatz- oder Alternativprogramme nach deren 
Wünschen und Vorstellungen anbieten  

• Gemeinschaft durch Fan-Gruppen fördern  
• Kleinere Aufgaben zur Betreuung und Unterstützung der Aktivenmannschaften erteilen z.B. 

als Ballkind, Zuschauer, Anfeuerer usw.  
• interne und externe Freundschaftsbegegnungen jeglicher Art  

 

 

Stufe IV – Die Entwicklung zum Leistungsspieler ode r zum Fun-Sportler  

Spätestens bei den ca. 10- bis 11-jährigen Kindern zeigt es sich, wer sportliche Ambitionen hat oder 
lieber „Fun-Tennis“ betreiben möchte. Neben der sportlichen Wettkampfschiene, Leistungstraining und 
Teilnahme an Jugendmannschaftswettewerben muss für die „funambitionierten“ Jugendlichen der 
Alterskategorie 8 bis 18 Jahre ein separates Programm Tennistraining mit Breitensportspielformen 
angeboten werden. Diese Fun-Tennis-Gruppe dürfte - genaue Statistiken liegen leider nicht vor – 
zumindest genau so groß sein, wie die Gruppe der Mannschaftsspieler.  

  

Leistungsspieler  Fun-Sportler  

• qualifiziertes Tennistraining  
• Ausgleichssport  
• stetiger Wechsel zwischen 

Einzeltraining und Gruppentraining  
• jedes Tennistraining muss mit 

Konditionstrainingseinheiten verbunden 

• soweit wie möglich in das Sportprogramm    
einbeziehen 

• eigenes breitensportorientiertes Programm 
• Vielseitigkeitsprogramm vor einseitigem 

Tennis spielen  
• zur Eigenbeschäftigung animieren 
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werden. 
• ca. alle 4 Wochen müssen alle 

Trainingsgruppen gemeinsam trainieren 
und spielen  

• Leistungsschwache müssen mit   
Leistungsstarken spielen 

• Jungen und Mädchen möglichst 
gemeinsam   trainieren 

• besonderes Eingehen auf Mädchen 
• taktisches Training  
• Regelkunde, 

Veranstaltungsmaßregelen,   
Platzpflege-sportliches Verhalten usw.  

• Selbstorganisation von Festen, Discos, 
Fahrten usw. 

• zu Aufgaben und Hilfsehrenämtern 
heranziehen 

• Interessenvertreter für alle Kinder und  
Jugendliche 

• Fan-Gruppe für alle 
Mannschaftsspieler/innen 

• die einzelnen Förderprogramme auf die 
individuellen Interessen der Jugendlichen 
ausrichten 

  

Stufe V – Spätestens mit 16, 17 Jahren sind die Jugendlichen der Leitungssportschiene in den 
Erwachsenen-Leistungssportbereich zu integrieren. Das gleiche gilt für die „Fun“-Tennisspieler, die in 
die noch teilweise zu entwickelnden Breitensportaktivitäten einzubinden sind. 

Trotz der unterschiedlichen Programme für die Leistungssportschiene und die Breitensportschiene 
muss je nach Ambitionen und sportlicher Entwicklung des Einzelnen ein Wechsel jederzeit und 
miteinander möglich sein. 
 


