
 
 
Die Kids Tennis High School ist ein Ausbildungsprogramm 
für Kinder von 5 bis 12 Jahren, basierend auf dem J+S 
Kindersport Programm und dem weltweiten Lernsystem 
«Tennis 10s». 
 
Der Tennisclub Teufenthal hat sich bei kidstennis.ch  
angemeldet und somit den Status «Kids Tennis Club» 
erhalten. Im Anschluss wurde das Material zur Durch-
führung der verschiedenen Lernstufen eingekauft und 
die Kinder bei kidstennis.ch regisitriert. Die Trainerinnen 
Nicole Riniker und Jeannine Stocker bildeten sich zum 
«Spezialist Kids Tennis» aus und sind somit Experten in 
Bezug auf das neue Kids Tennis Programm.  
Die Anmeldung der Kinder unter kidstennis.ch geschieht 
durch das jeweilige Kind, resp. dessen Eltern. 
 
Jedes Kind wählt zu Beginn seiner Ausbildung eines von 
drei Teams aus, zu dem es gehören will (Lions, Parrots 
oder Dolphins). Die Löwen sind «stark und mutig»,  
die Papageien «frech und trickreich» und die Delfine 
«schlau und fleissig». Jedes Kind wird sich aufgrund  
seines Charakters zu einem der Teams hingezogen fühlen.  
Nachdem das Kind sich für ein Team entschieden hat, 
erhält es von der Trainerin ein kleines Willkommens- 
geschenk und den «Teampass».  
 
Die Ausbildung der Kinder geschieht in den drei Stufen 
rot, orange und grün, wobei Platzgrösse und Ballhärte 
jeweils zunehmen. So werden die Kinder schrittweise an 
die Bedingungen bei den Jugendlichen und Erwachsenen 
herangeführt. Pro Stufe gibt es 10 Lernbausteine. 
Die Trainerinnen entscheiden durch Einschätzung oder 
mit spielerischen Aufgaben, ob ein Lernbaustein erfüllt ist. 
Für jeden geschafften Lernbaustein, für jeden gespielten 
Match und für viele weitere Aktionen erhält es Punkte für 
sein Team, die im Teampass eingeklebt werden.  
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Im Login-Bereich können die gesammelten Punkte, 
alle Lernbausteine und Turniere von den Trainerinnen 
eingetragen und von den Eltern und Kindern eingesehen 
werden. Auch werden die Kinder hier für Turniere ange-
meldet, wo sie sich mit anderen messen können.  
 
Turniere gehören zur Ausbildung dazu und motivieren. 
Deshalb gibt es auf allen drei Stufen kindergerechte 
Wettkämpfe. Die Orange Kids Tennis Tour ist eine neue, 
familienfreundliche Turnierserie von rund 30 Turnieren in 
der ganzen Schweiz, welche im Juni startet und bis Sep-
tember dauert. Mit dem Spielen erster Matches auf dem 
orangen Feld und mit weicheren Bällen werden die Kinder 
an die klassierungsrelevanten Turniere herangeführt.  
Sie feiern erste Erfolge und lernen die Gepflogenheiten 
von Tennisturnieren kennen. Die Turniere bestehen aus 
Einzel- und Doppelmatches sowie einem polysportiven Teil. 
 
Erreicht das Kind die grüne Stufe, kann es durch den 
Club eine Lizenz beantragen und damit an klassierungs-
relevanten Turnieren, wie zum Beispiel dem Junioren 
Interclub, teilnehmen. So ist sichergestellt, dass es zuerst 
grundlegende Kompetenzen erworben hat und mit den 
anderen Kindern mithalten kann. 
 
Wer die drei Stufen Rot, Orange und Grün, bzw. alle 30  
Challenges bestanden hat, erhält das High School Diplom. 
 
Details zu den 30 Lernbausteinen, den familienfreundlichen 
Vorteilen der Orange Kids Tennis Tour und vieles mehr 
entnehmt ihr der sehr übersichtlichen und informativen  
Internetseite: www.kidstennis.ch 
 
Viel Spass beim Spielen und Punktesammeln wünscht euch, 
 
Erich Striffler, J&S-Coach 
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