
*BAMBINI – BALLZAUBER*
Habt ihr Lust, Ballzauberer zu werden?

Dann können wir euch zeigen, wie das geht. 

Unser Trainer Patrick würde euch gerne entweder
montags oder mittwochs jeweils 15 - 16 Uhr bei uns auf der 

Tennisanlage in Hausen begrüßen. 

Und was passiert dort?

In einer Gruppe von 6 – 8 Kindern macht Patrick mit euch 
Übungen, die viel Spaß machen werden und durch die ihr im 

Handumdrehen zu kleinen Ballmagiern werdet. 

Was müsst ihr mitbringen?

Gute Laune, Spaß an der Bewegung und am Ballspielen und 
ihr solltet Sportklamotten sowie Turnschuhe mit Profil 

anhaben. 

Schläger und Bälle bekommt ihr bei uns!

Der Tennisverein mit 

Und was müsst ihr jetzt noch tun?

Einfach wenn ihr nach Hause kommt, der Mama und dem 
Papa erzählen, dass ihr das unbedingt mal ausprobieren 

möchtet. 

Dann können Mama oder Papa ganz einfach den Patrick 
anrufen oder ihm schreiben 

Patrick Keith, Tel.: 0176 716 11289                                              
E-Mail: patrick.keith@gmx.de

und alles, was für die Erwachsenen wichtig ist, mit ihm 
besprechen. 

Weiteres zu unserem Angebot finden Sie auf der 
Rückseite.

*Der TCNA hat sich dem Schutz der Jugend sowie dem Kindeswohl nach §72a SGB verpflichtet  

mailto:patrick.keith@gmx.de


*BAMBINI – BALLZAUBER*
im Tennisverein mit 

TC Neu-Anspach
Hinter dem Weiher 19
61267 Neu-Anspach

www.tc-neu-anspach.de *Der TCNA hat sich dem Schutz der Jugend sowie dem Kindeswohl nach §72a SGB verpflichtet  

Tennis-Spaß für die „Kleinsten“             

Ab Mai möchten wir auf unserer Anlage in Hausen gerne „Bambini Ballzauberstunden“ für die Kleinsten anbieten. 
Die Leitung der Ballschule wird Patrick Keith, lizensierter VDT Trainer des TC Neu-Anspach, übernehmen. 

„Mit den Jüngsten arbeiten zu können ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Wenn die Kinder Spaß an Spiel und Bewegung haben, ist das für mich die schönste 
Belohnung“, sagt Patrick, der nebenbei auch noch als ausgebildeter Schulbegleiter/Teilhabeassistent arbeitet.  

Das Angebot von Verein und Trainer richtet sich an Eltern mit kleinen Kindern im Alter von 3-6 Jahren. 
Vorgesehen sind zunächst Montag oder Mittwoch jeweils von 15-16 Uhr.

Spiel und Spaß in der Gruppe stehen dabei im Vordergrund und mit moderaten, spielorientierten Übungen werden die Kids im Handumdrehen zu kleinen Ballmagiern. 
Reaktion, Koordination und auch etwas Kondition, werden hier schon im frühen Alter geschult. Die Kids lernen sportübergreifende Bewegungen, die den Einstieg ins 
Tennis oder auch andere Ballsportarten im Anschluss erleichtern. Dazu gesellen sich eine ganze Reihe anderer positiver Effekte, die Bewegungssport typisch mit sich 
bringt. Kinder, die sportlich aktiv sind, trauen sich im Allgemeinen mehr zu, entwickeln ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein und fühlen sich in ihrer Haut einfach wohler. 
Glückgefühle werden bestärkt und wirken ausgleichend, dazu wird das Immunsystem gestärkt und die allgemeine Leistungsfähigkeit gesteigert, um nur einige positive 
Aspekte zu nennen. 

„Als Jugendwart des TCNA freue ich mich ganz besonders, dass wir als Verein Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in einem schönen und sicheren Umfeld 
anbieten und den Tennissport vermitteln können. Am besten wäre es natürlich, wenn Patrick durch seine tolle Arbeit gleich die ganze Familie für Tennis begeistern 
würde“. (Frank Geschwindner, Jugendwart). 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Patrick Keith (Tel.: 0176 716 11289; E-Mail: patrick.keith@gmx.de) oder 
Frank Geschwindner (Tel: 0173 3192059; E-Mail: jugendwart@tc-neu-anspach.de) 

Was beinhaltet unser Angebot?
• 1 Stunde Ballzauber pro Woche in der Zeit von Mai bis Ende Sept. (ca. 16 Std)
(Während der Schulferien und an Feiertagen finden keine Stunden statt.)  
• Die Gruppenstärke beträgt min. 4, bevorzugt 6 – max. 8 Kinder
• Der Beitrag beläuft sich auf 80€ pro Kind/Saison und wird direkt mit dem Trainer abgerechnet. 
• Vereinbaren Sie gerne eine Schnupperstunde mit Patrick, um herauszufinden, ob ihr Kind (und natürlich auch Sie) sich wohlfühlt und natürlich auch Spaß hat!

*Es gelten die jeweils aktuellen Verordnungen und Regelungen zur Corona Pandemie, sowie die Regelungen des TCNA zum Betrieb der Tennis Anlage.   
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