
Unser Ziel ist es, den Kindern eine Leidenschaft für das Tennis, einen 
Sport der die sportliche und mentale Leistungsstärke und Disziplin 
fördert, zu vermitteln. Natürlich sollen dabei auch der Spaß und die 
Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen. 

Wir engagieren uns verstärkt für den Nachwuchs und bieten 
progressive Aktionen, wie beispielsweise Feriencamps, Turniere, 
Tenniscamps. Um auch Kindern die noch kein Tennis spielen, 
Einblicke gewähren, organisieren wir Kindergartentennis, 
Schulaktionen oder Schnupperstunden. 

Wir bieten ein ganzjähriges Trainingsprogramm, welches Kindern 
eine kontinuierliche Schulung der Tennisfertigkeiten gestattet. Unser 
ausgebildetes und motiviertes Team ist in der glücklichen Lage im 
Falle eines Trainerausfalls umgehend einen kompetenten 
Trainerersatz zur Verfügung zu stellen. 
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Unser Team hält sich an ein einheitliches Trainingskonzept, welches sich nach den 
modernsten Trainingsmethoden (Play&Stay, Methodikbällle, …)richtet. 

Unser Cheftrainer, Cedomir Jovanovski, hat im Jahre 2007 die höchste internationale 
Trainerlizenz, ITF Level 3, erworben. Er besitzt außerdem die DTB B-Lizenz 
Leistungssport und ist staatlich geprüfter Tennislehrer VDT. Vor 3 Jahren wurde er 
zusätzlich vom DTB zum Athletiktrainer ausgebildet. 

Seit 2 Jahren ist Cedomir Nationaltrainer des Herren Davis-Cup Teams von 
Nordmazedonien. 

Um sich uns unser Team über die innovativen Trainingsmethoden zu informieren, 
besucht er regelmässig weltweite Tennis Akademien. Darüber hinaus besucht Cedomir 
die jährlich stattfindenden ITF Coaches Conference, die internationalen Tennistrainer 
Fortbildungen, auf denen u.a. Trainer von Roger Federer oder Rafael Nadal referieren. 
Lediglich wenige ausgewählte Trainer aus jedem Land werden zu diesen Konferenzen 
zugelassen. 

Aus Cedomirs reichen Erfahrungen uns seinem uneingeschränkten Willen, immer auf 
dem aktuellsten Stand der Trainingsmethoden zu sein, profitiert nicht nur unser 
gesamtes Team sondern in erster Linie die Kinder. 

In den vergangenen Jahren haben sich schon viele unser Clubspieler zu Turnier- und 
Kaderspielern entwickelt.  

Schon mehrfache Unterfränkische, Bayerische- und Hessische Meistererfolge konnten 
wir verzeichnen. 

Unser Ziel ist es, Kindern sehr gute Tennisgrundlagen zu vermitteln. Mit dem Lernerfolg 
werden die Kinder noch mehr Spaß am Tennis finden, und manche hoffentlich mehr als 
nur einmal die Woche trainieren wollen.  

Dies bringt mehr Leben in den Verein. Motivation auch für die anderen Kinder und die 
Mannschaften werden gestärkt. 

Durch erfolgreiche Spieler und Mannschaften kommen oft auch andere Kinder aus 
umliegenden Ortschaften in den Verein. 
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Tennis ist für die motorische, soziale, physische, wie psychische Entwicklung 
eines Kindes von größter Bedeutung. Uns ist es wichtig, dass der Spaß und die 
Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen. 

Unabhängig davon, ob das Kind später einem Sportverein beitritt und welche 
Sportart es einmal bevorzugt, ist es von großem Vorteil, wenn die motorischen 

und koordinativen Fähigkeiten bereits im  Kindergartenalter geschult und weiterentwickelt werden.  

Mit unserem Training wollen wir dies unterstützen und den Kindern in spielerischer Form die 
Grundtechniken des Tennisspiels näher bringen. Dies bietet darüber hinaus die Chance, dass sie später 
auch dabei bleiben. 

Beim Kindergartentennis setzen wir modernste Hilfsmittel ein, wie Methodik- und andere Bälle, 
Luftballons, Hütchen, Reifen, Zauberschnüre, Springseile usw. Insbesondere ist der Einsatz von 
Methodikbällen sehr hilfreich, da diese Bälle den Kindern den Einstieg ins Tennisspiel durch ihr 
geringeres Gewicht und ihr flacheres Absprungverhalten deutlich erleichtern. 

Mit unserer „Ball-Academy“ werden die Kinder lernen mit unterschiedlichen Bällen und vielen 
anderen Geräten umzugehen. Sie werden verschiedene Sportsituationen erleben, Sport- und 
Spielübergreifende Fähigkeiten mit dem Ball erlernen sowie in der Gruppe das soziale Verhalten üben. 

Das frühzeitige Erlernen von Grundlagen wird den Kindern im weiteren Verlauf ihres Lebens von 
Vorteil sein, sich neue Bewegungsformen anzueignen.  
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