Liebe Tennisfreunde !
Die neue Saison 2014 steht vor der Tür, wir möchten Euch heute
schon einmal die wichtigsten Ereignisse für die neue Saison mitteilen.
Eine gute und erfolgreiche Saison wünscht Euch
Der Vorstand

Die wichtigsten Saisontermine auf einen Blick:
Saison – Eröffnung:
3.5.2014
Kinder- und Jugendtraining:
mit Nicolas Bock ab 6.5.2014
Grillfest im Mai 2014
Eltern-Kind-Nachmittag mit Probetraining und Vorstellung des
Talentino – Programms
Tenniscamp im Juni 2014
Tennisturnier für alle
Saison-Abschluss;
Die Termine sind wetterabhängig und können verschoben werden.
Alle weiteren Termine geben wir rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekannt.
Wir wünschen Euch allen einen guten Start und natürlich viel Erfolg
in der neuen Tennissaison 2014
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TALENTINOS – TENNIS FÜR ANFÄNGER LEICHT GEMACHT!

Seit kurze gi t es „Tale ti os“, ei Progra
für Ju ge u d Mäd he
im Alter von 6 bis 14 Jahren, mit dem man Tennis spielerisch erlernen
kann. Und zwar mit Bällen, Schlägern und auf Plätzen, die dem Alter und
der Größe der Kinder gerecht werden.
Die Tennisclubs im Badischen Tennisverband machen beim Konzept von
„Tale ti os“ it. Das edeutet: Die Trainer bauen ihre Stunden einheitlich
und qualitativ hochwertig auf, das Erlernte wird immer spielerisch mit
i teressa te Tests geprüft. Auf der e site o „Tale ti os“ kö e
Kinder und Eltern stets überprüfen, welche Fortschritte sie schon gemacht
haben und was sie noch alles erwartet.
Natürli h gi t es au h regel äßig klei e Tur iere, de „Tale ti o-TennisTag“ oder ei „Tale ti o-Te is a p“. U d das Beste: regelmäßig werden
u sere „Tale ti os“ it Aufkle er u d T-Shirts für ihre Fortschritte
belohnt. Na, hast du Interesse bekommen? Dann schau doch einfach mal
bei uns im Tennisclub vorbei, oder im Internet auf www.talentinos.de
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Unsere Tennisplätze
Es ist jedes Jahr die gleiche Prozedur: Bevor es so richtig losgeht,
muss erst einmal der neue Sand in Schubkarren auf den Platz
gebracht und richtig gewalzt werden. Bevor man zum ersten Mal
spielen kann, müssen die Plätze ca. 2 Wochen ruhen und gepflegt
werden.
Dann freut sich Groß und Klein und der Erfolg des Tenniscamps von
2012 kann wiederholt werden.
Wir hoffen auf eine große Beteiligung die Urkunden, T-Shirt,
Medaille und Pokale liegen schon bereit.
Horst Folda
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