Häufig gestellte Fragen?
1. Welches Trainingspaket ist das Richtige?
Die „Ballschule Sweet Spot“ ist für Kinder von 3-5/6 Jahren und als Einstieg zum Tennis
spielen gedacht. Hier werden in erster Linie die motorischen und koordinativen
Fähigkeiten entwickelt und geschult. Diese sind Grundvoraussetzung, um das
Tennisspielen zu erlernen!
„Tennis ist eine hoch koordinative Sportart. Die Koordinationsfähigkeit gehört zu den
wichtigsten leistungslimitierenden Faktoren im Tennissport. Ohne gute
Koordinationsfähigkeit ist das Erlernen der Tennistechnik nachweislich erschwert. Die
allgemein motorische Ausbildung hat nicht das alleinige Ziel die Kinder spielerisch und
phantasievoll zu beschäftigen. Entscheidend ist vielmehr, dass das Erlernen der
schwierigen Sportart Tennis abhängig ist von der qualitativen Ausbildung der
koordinativen Fähigkeiten. Wer nicht werfen, springen oder laufen kann, wer sich nicht
im Gleichgewicht halten kann oder wer Probleme hat, unterschiedliche Situationen zu
erkennen und Lösungen zu entwerfen, der wird sich mit dem Erlernen der Tennistechnik
schwer tun und frühzeitig eine Stagnation der Leistung erleben (Richard SchönbornBundestrainier-DTB)“.
„Kids U8/U9 Einsteiger“ ist die nächste Stufe für 6-9 jährige Kinder, hier wird in kleineren
Gruppen bereits tennisspezifischer trainiert.
Bei „Kids U8/U9 Team“ ist der einzige Unterschied zu Einsteiger, das hier bereits 90
Minuten trainiert wird, da diese Kinder in einer U8- oder U9 Mannschaft spielen und
auch die nötigen Vielseitigkeitsübungen trainiert werden.
„Kids U10/U14“ ist für Mannschaftsspieler von U10 bis U14 gedacht und das
„Teamtraining“ für U18 Mannschaftsspieler oder Spieler, die in einer Damen-/Herrenoder Seniorenmannschaft spielen.
Das „Hobbytraining“ ist für Spieler ab 10 Jahren, die nicht in einer Mannschaft spielen
und Tennis als Hobbysport betreiben. Dieses Trainingspaket ist vom Alter her nach oben
hin offen.
Generell können Spieler jüngeren Alters aufgrund ihres Könnens auch in ein höheres
Trainingspaket (Trainingsgruppe) eingestuft werden. z.B. spielen U14 Kinder auch bereits
in einer U18 Mannschaft und trainieren dann auch dort mit. Genau so können auch
Kinder, die später mit dem Tennis spielen beginnen, in einer jüngeren Trainingsgruppe
eingestuft werden. Wichtig ist immer, dass der Spieler in einer seiner Leistung
entsprechenden Trainingsstufe trainiert!
Sollten Sie dennoch unsicher sein, ob Sie das richtige Trainingspaket ausgewählt haben,
fragen Sie einfach vor der Anmeldung bei uns nach.

2. Kann man mehrere Trainingspakete buchen?
Ja, Sie können natürlich mehrere Trainingspakete buchen, müssen aber jedes Training
separat anmelden.

3. Kann man zwei oder mehrere Kinder mit einer Anmeldung anmelden?
Nein, das geht leider nicht, Sie müssen jedes Kind separat online für das entsprechende
Trainingspaket anmelden.

4. Bezahlt man die monatlichen Beiträge jeden Monat, auch in den Ferien?
Die monatlichen Beiträge sind immer auf das ganze Jahr (bei Jahresvertrag) oder auf die
ganze Saison (bei Saisonvertrag) umgelegt. D.h. die Gesamtkosten für die jeweilige Saison
(trainingsfreie Zeiten nicht eingerechnet) werden auf die gesamten Monate aufgeteilt, so
wird jeden Monat immer der gleiche Betrag abgebucht.

5. Muss man einen Jahresvertrag jedes Jahr erneuern?
Ein Jahresvertrag läuft immer ein Jahr (Mai-Mai), also eine Sommer- und eine
Wintersaison. Er verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Somit muss man einen Jahresvertrag nicht
jedes Jahr erneuern.

6. Muss man einen Saisonvertrag kündigen?
Ein Saisonvertrag läuft immer nur die jeweilige Saison (Sommer- oder Wintersaison) und
muss nicht gekündigt werden.

7. Wie setzen sich die Hallenkosten zusammen?
Für die Wintersaison mieten wir Hallenstunden bei den Tennishallen an. Zurzeit ist das im
Tennispark Steinbach und in der Tennishalle Eschborn. Wir sind daher von den Preisen
der Tennishallen abhängig, diese sind leider in den letzten Jahren angestiegen, da es im
Moment nur sehr wenige freie Hallenplätze gibt. Da wir bereits seit über 15 Jahren in
diesen Hallen trainieren, sind wir in der glücklichen Situation, viele Hallenstunden
anbieten zu können. Die Preise der Hallenstunden sind nach Uhrzeit gestaffelt. Da wir
aber alle Spieler gleich behandeln möchten, errechnen wir aus den gebuchten Stunden

einen Gesamtschnitt und teilen so die Hallenkosten gleichmäßig auf. Aufgrund der immer
längeren Schulzeiten, haben wir den größten Teil der Stunden am Nachmittag, somit ist
der Schnitt in den letzten 2-3 Jahren leider etwas gestiegen.

