TMT - JÜRGEN LUTTER - DIE TENNISSCHULE

33,- €
pro Monat

Spiel, Sport, Spaß
im Tennis-Kindergarten
Seit mehr als 30 Jahren ist Jürgen Lutter aktiver Tennislehrer.
Selbst Vater, hat er ein großes Herz für Kinder und ein richtiges „Händchen“.
Man könnte ihn schon fast erfolgsverwöhnt nennen, da er
neben den eigenen Erfolgen immer wieder Nachwuchstalente in verschiedenen Vereinen herangezogen hat. Seine Tennisschule besitzt die Fachschullizenz „Deutsche Tennisschule anerkannt von DTB/VDT“. Diese Lizenz ist nur 66
mal in Deutschland vergeben!
An den beiden Tennisschulstandorten in Mülheim und
St.Hubert – Kempen wird das Kindergartenkonzept erfolgreich durchgeführt.
Als eine der ersten Tennisschulen im Raum Mülheim führt
TMT seit 1998 das Konzept des Tennis-Kindergarten, bei
uns Jürgens Tennis Zwerge, erfolgreich durch.
Seit dieser Zeit ist das Trainingssystem mit den 3- bis 6-jährigen Kindern ständig weiterentwickelt worden. Auch die
Industrie hat immer kindgerechtere Materialien entwickelt,
um die Hinführung zum Tennis den Kleinsten leichter zu machen. Der Einstieg ist die Ballschule. Es geht hier um koordinative Übungen: Laufen, hüpfen, springen, werfen, fangen,
rollen. Wie verhalten sich verschieden große Bälle aus unterschiedlichen Materialien und wie springen sie.
Die Auge-Hand Koordination muss hierbei ständig weiterentwickelt und trainiert werden. Ist diese Stufe erreicht, können die Kleinen anfangen, mit den Minischlägern ihre ersten Erfahrungen mit Schläger und Ball zu sammeln. Auch
unsere Feriencamps sind auf die Kleinen zugeschnitten,
sodass sie auch mit viel Spaß daran teilnehmen können.
Endziel von Jürgens Tennis Zwerge ist es, im Mini-Feld Bälle
hin und her spielen zu können. Danach kommt dann die
nächste Stufe, das Bambini-Training in der Altersklasse 7 bis
10 Jahre. Alles basiert auf zwei internationalen Systemen
für Kindertraining, tennis 10s und PLAY+STAY.
„Die Mütter erleben, wieviel Spaß schon ihre Kleinsten im
Tennis-Kindergarten haben und reden mit befreundeten
Eltern darüber, die dann auch ihre Kinder zu uns bringen!“
Tja, so ist das eben: Gutes spricht sich schnell rum!
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