
Herzliche Einladung
Probiert doch mal Ballspiele aus.

Samstag, 24. April 2021 um 14.00 Uhr
Tennisanlage auf dem Weidhausberg
wir werden ca. 1 Stunde lang mit euren Kindern spielen, 

Euch laden wir in der Zwischenzeit ein 
zu einer Tasse Kaffee und einem „gesunden“ Stück Kuchen.

Im Anschluss an die Spielstunde besprechen wir mit Euch gerne die 
Vorteile des Spielens mit einem Ball.

Warum? weil wir mit nur 1x 60 min pro Woche 
Bewegungsmangel spielend ausgleichen können.

Wann? 10 x 60 min, Freitag nachmittags
Was kostet es? € 99,- wie fast alle unsere Kurse

Anmeldung ERFORDERLICH: info@tennis-koesching.de
Mitgliedschaft im TSV Kösching ZWINGEND erforderlich

mailto:info@tennis-koesching.de


Eltern-Info: Ballspiele – Ballmagier - talentinos                

Idee, Konzept und Ziele

Am Anfang der sportlichen Ausbildung zeigen wir verschiedene kind- und entwicklungsgerechte Wege auf: 

'Vielseitiges Spielen macht den Meister!'

Noch vor nicht allzu langer Zeit haben unsere Kinder das "ABC" des Spielens auf Straßen, Parks oder Bolzplätzen erlernt. 
Diese vielseitige, natürliche Schule gibt es heute so gut wie nicht mehr. Viele Sportvereine und Schulen mit ihrem 
eingeschränkten Sportangebot können dafür in der Regel keinen vollständigen Ersatz bieten: Kinder werden vielfach 
bereits trainiert, bevor sie selbst spielen lernen. Das hat Nachteile: Kinder sind keine Spezialisten, sondern 
Allrounder. Einseitige Ausbildungen können dazu führen, daß sie frühzeitig die Lust verlieren. Im Mittelpunkt steht die 
Übung sportspiel-übergreifender taktischer, koordinativer und technischer Kompetenzen. Ziel ist es, den Kindern vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, bevor sie sich für eine Sportart entscheiden. Für Kinder, die sich bereits für eine 
Sportart entschieden haben, bieten wir die ideale Ergänzung, um weiterhin vielseitig koordinativ geschult zu werden und die
Kreativität zu fördern.

Mini-Kids    (3-6 jährige) Ballspiel ABC    (7-12 jährige)

sportartübergreifend
• Aneignung von Grundfertigkeiten • spielerisch-situationsorientiert (Taktik)
• Schulung koordinativer Basiskompetenzen • fähigkeitsorientiert (Koordination)
• Spielen in der Bewegungslandschaft (mit und ohne Ball) • fertigkeitsorientiert (Technik)

Die Trainingsinhalte machen koordinativ fit und vor allem vermitteln sie Spaß an der Bewegung. 
Die Kinder erleben spielerisch-beiläufig die Straßenspielkultur, die ihnen den Einstieg in die Welt der großen Sportspiele
(Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, Tennis usw.) erleichtert.

Warum Ball spielen? Und dann?
Bewegungsmangel hat negative Einfluesse auf ... geht’s natürlich los mit Tennis

- die motorische Entwicklung -   Ballmagier (5-7 jährige)  für die Kids
- die Konstitution (Übergewicht, Haltung)     - spannende Spiele mit verschiedenen Bällen
- die Gesundheit (z.B. Herz-Kreislauf)     - kindgerecht aufbereitete Lernziele
- die kognitive Entwicklung -   talentinos (7-12 jährige)  für die Tennisjugend 
- die psychische Gesundheit     - spielerischer Einstieg in die Sportart Tennis
- die sozial-emotionalen Kompetenzen     - erste Wettbewerbe und Mannschaftssport
     (z.B. Regeln einhalten, anderen helfen)

Drei  Grundprinzipien  erhalten  einen hervorragenden Stellenwert  in  der  Kinder-  und  Jugendarbeit,  um Sport  zu  einem
lebenslangen Element fuer ALLE Heranwachsenden zu entwickeln:

breit gefächert, sportartübergreifend: „Kinder sind Allrounder, keine Spezialisten!“

spielorientiert und freudbetont: „Probieren geht vor Studieren!“

entwicklungsgerecht: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“

Unser Ballspiel-Team im TSV Kösching

            Felix, Nina, Lisa, Romy

„Lasst den Kindern Zeit“  denn   „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!“
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