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Liebe Trainerkollegen*in,

 wir hoffen sehr, dass bei euch allen der

„normale“ Trainingsalltag starten konnte

und ihr euer geplantes Training umsetzen

könnt! Wir wollen euch mit dem

Newsletter im neuen Design über unser

neues UPDATE informieren: Die neuen

Kapitel „Staffelformen und Trainingsformen für Tennis-Camps“ wurden

veröffentlicht. Hoffentlich könnt ihr diese Inhalte im kommenden Sommer bei euren

geplanten Camps umsetzen. Wir wünschen euch und euren Spieler*innen viel

Spaß und Freude dabei. Viele athletische Inhalte können dadurch, in spielerischer

Form, als Wettkampf motivierter umgesetzt werden.

Wir wünschen euch nun einen erfolgreichen Tennis-Sommer 2021 und

weiterhin vor allem GESUNDHEIT!

Staffelformen

Staffelformen im Training (06.2021):

Staffelwettbewerbe sind je nach

Belastung und Ablauf ein

motivierendes Koordinations-,

Schnelligkeits-, Schnellkraft- oder

Ausdauertraining. Sie haben im

Kinder- und Jugendtraining einen

hohen Aufforderungscharakter und

sorgen automatisch für kurze

Erholungspausen und geringe

Wartezeiten.

Tennisspiele und

Zählweisen

Wir wollen in diesem Kapitel

motivierende Spielformen für große

Trainingsgruppen und Tennis-Camps

anbieten. Hierbei sind die

Trainingsziele häufig vielfältig, vor

allem sollen jedoch die Motivation,

Spaß und Freude am Tennis spielen in

der Gruppe im Vordergrund stehen.

Kooperation mit dem WTB

https://www.tennistrainer.de/
https://www.youtube.com/channel/UCKffPvjwqKm8HtqTQfILr8Q
https://www.instagram.com/tennistrainer.de/
https://www.tennistrainer.de/de/
https://www.tennistrainer.de/fileadmin/media/Update%20Staffelformen.mp4


 tennistrainer.de ist seit 2021 Kooperationspartner des Württembergischen Tennis-

Bundes. Der Verband konnte mit Unterstützung von tennistrainer.de in diesen

schweren Zeiten, die komplette Trainer*innen Aus- und Fortbildung online

umsetzen. Es freute uns, dass wir mit tennistrainer.de hierbei zusätzlich

unterstützen konnten.

tennistrainer.de BASIS

Das System und die Trainingsformen Sie

können mit ihrem Smartphone oder über

jeden anderen Internetzugang, weltweit

online auf die Trainingsdatenbank

zugreifen. Planen Sie Ihr Training

professionell mit tennistrainer.de und

suchen Sie aus über 990 modernen

Tennis- und Athletiktrainingsformen

tennistrainer.de PRO

Die PRO Version enthält zusätzlich: -

Rechnungsverwaltung, eigene

Rechnungen erstellen und bearbeiten -

Trainingskalender mit Trainingsterminen -

Trainingsgruppen erstellen -

Trainingstermine automatisch abrechnen -

Trainingspläne für Spieler freigeben

Beispiel
Staffelformen

Hier haben wir eine Beispiel der

neuen Trainingsform eingebaut

Euer team tennistrainer.de mit Markus Knödel
Diplomtrainer DTB/DOSB // Geschäftsführer
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