
 

Neu: Die Talentino-Trainer Mitgliedschaft 

Es ist soweit, ab sofort können sich nicht nur Vereine, sondern auch Trainer als Talentino-Trainer  

direkt bei uns anmelden. Talentino ist ihr Weg zu neuen Mitgliedern. Beispiel: Talentino-Vereine in 

Niedersachen-Bremen haben doppelt so viel Jugendliche Mitglieder bis 14 Jahre, im Vergleich zu 

Nicht-Talentino-Vereinen! 

Was steckt hinter dem Erfolgskonzept-Konzept? 

• Bei dem Konzept „Talentinos“ trainieren 6-12 jährige Kinder in den Lernstufen Rot, Orange 

und Grün nach vorgegebenen Trainingszielen.  

• Dabei werden nicht nur isoliert die Techniken vermittelt, sondern die Kinder lernen durch die 

matchnahen Übungen von Anfang an das Tennisspielen mit Ball und Schläger. 

• Die einzelnen Trainingsziele sind in unterschiedliche Level aufgeteilt, sodass Talentinos 

sowohl für ambitionierte Kinder geeignet ist als auch für Kinder, die weniger trainieren 

können/wollen 

• Der Trainer findet eine detaillierte Beschreibung der Trainingsziele und Level im Trainerheft 

und die Kinder erhalten Kinderhefte, in denen die Trainingsziele kurz beschrieben sind und es 

außerdem noch viele altersgerechte Aktivitäten rund um den Tennissport gibt.  

• Für jedes bestandene Trainingsziellevel bekommt das Kind einen Aufkleber  für sein 

Kinderheft- dadurch werden die Kinder motiviert und die Eltern wissen immer, was das Kind 

schon alles gelernt hat. 

Talentino-Trainer profitieren dabei von denselben Vorteilen wie Talentino-Vereine. Entscheiden Sie 

selbst, in welchem Umfang Sie das Konzept umsetzen möchten:  

Als kostenloser Talentino-Basis-Trainer werden Ihre Kontaktdaten auf der bundesweiten 

Tennisschulen- und Vereinssuche für Eltern angezeigt. Des Weiteren erhalten Sie regelmäßig den 



informativen Talentino-Newsletter mit Trainingstipps, Aktionen und exklusiven Angeboten unserer 

Partner.  

Premium-Talentino-Trainer profitieren zusätzlich noch von vergünstigten Printprodukten 

(Preisvorteil -25% und jährlichem Gutschein), weiteren exklusiven Gutscheinen unserer Partner, 

vergünstigtem Trainerzubehör, dem Talentino-Maskottchen-Verleih und vieles mehr. Alle Vorteile 

unter: kinder.tennis.de/vorteile-als-talentino-trainer 

Mit Talentinos begeistern Sie Kinder auf dem Tennisplatz 

Unter allen Trainern, die bis zum 30.04. eine Premium-Mitgliedschaft abschließen, verlosen wir 25 

Pakete: Spielend Tennis Lernen ROT, im Wert von 45 Euro. 

>> Zum Anmeldeformular 

https://kinder.tennis.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-05_Anmeldeformular_Talentino-

Trainer.pdf 
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