
TALENTINOS

TC RÖDINGHAUSEN

Mit Social-Tennis und Talentinos
zu steigenden Mitgliederzahlen
Mit der Neustrukturierung der fugendarbeit beim TC Rödinghausen begann

der Verein im Sommer 2017 das Talentinos-Konzept mit einem Talentinos-
Sommercamp einzuführen. Bis dato mit erwähnenswertem Erfolg'

s wurde schnell deutlich, dass Kinder
und Jugendliche ein großes Interesse an

einer Form des Tennis haben, bei der

Spaß und das soziale Miteinander ohne Druck
und Leistungserwartung im Vordergrund
stehen. Aus diesen Bedürfnissen der Teilneh-
menden hat sich das Konzept des ,,Social-
Tennis" im TC Rödinghausen heraus entwi-
ckelt", so Isabel Altmann, fugendwartin
beim TCR.

Kinder bringen
Freunde mit

Jeden Freitag und Samstag

findet der Jugendtreff statt,
den das Team der Social-
Tennis-Coaches durch-
führt. Dort treffen sich Krn-
der und lugendliche aufgeteilt
in Altersklassen und Spielstär-

ken zum gemeinsamen Tennisspie-

len in lockerer Atmosphäre. Die jungen

Mitglieder sollen das Tennisspiel erlernen,
sich gemeinsam bewegen und soziale Kontakte

entwickein. Die Vermittlung einer guten Tech-

nik ist dabei notwendig, um zu einem flüssigen

Spiel zu kommen. Eine Gruppengröße von

vier bis acht Spielern pro Gruppe garantiert
eine intensive Gruppendynamik.

Viele Kinder bringen immer wieder
Freunde und Bekannte mit, sodass sich ganze

Freundeskreise freitags und samstags zum
Tennisspielen treffen. Damit wird erreicht,
dass auch Kinder und Jugendliche beim Ten-

nis bleiben, die am üblichen Turnier- und
Mannschaft ssport kein Interesse haben.

Talentinos motiviert
Für die Altersstufe von sechs

bis zehn Jahren wird,,Talen-
ti nos" ei ngesetzt. Abwechs-

lungsreiche Anregungen
für Spiel- und Übungsfor-
men unterstützen die Coa-

ches bei der Stundengestal-

tung. Das Vergeben von
kleinen Heften, in denen Sticker

für erfüllte Aufgaben und Ziele ein-

geklebt werden, gibt den Kindern Erfolgs-

erlebnisse und motiviert sie, mit Freude wei-

terzumachen. Infolge des großen Interesses

vieler jüngerer Geschwister hat der Verein aus

dem 10.000 Einwohner-Ort in diesem Jahr
begonnen, mit den Spielformen des

,,Ballmagiers" zu arbeiten, die für die Alters-
stufe von vier bis sechs fahren gedacht sind.

Die Eltern ziehen nach

Über die Jugendlichen ergeben sich Nachfra-
gen der Eltern, die durch das Konzept ihr
eigenes Interesse am Tennis entdecken. Die-
sem Interesse gehen die Ostwestfalen seit
Sommer 2018 mit dem DTB-Programm ,,Ten-
nis Xpress" für Erwachsene nach. Durch
neunmaliges Training lernen sie die Grund-
Iagen des Tennis und treten danach häufig
dem Verein bei. So hat sich das Familientennis
stark etabliert, bei dem sich Eltern gemeinsam

mit ihren Kindern zum Tennisspielen treffen.

Für das |ahr 2021 ist ein großes Social-Tennis

Familienevent geplant.
Durch die konsequente Umsetzung des

neuen Breitensportkonzeptes in Kombination
mit Talentinos konnte der TC Rödinghausen
in den letzten drei Jahren einen starken Mit-
gliederzuwachs in allen Altersklassen ver-
zeichnen. Im |ugendbereich wuchs die Mit-
gliederzahl von zehn Aktiven auf 70 aktive
Kinder und ]ugendliche an. Auch im Erwach-
senenbereich konnten knapp 25 neue Mitglie-
der dazugewonnen werden, davon zahlreiche
Familien.

Für Informationen zu den Programmen
Talentino und Ballmagier für Kinder und
Tennis Xpress für Erwachsene

steht lhnen vom WTV Britta Busch
(02307 -9 24 60- 1 2, bbusch @wtv.de)

zur Verfügung.
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