
Tennisorientierte Ball- und Bewegungsschule im Tennis Club Groß Borstel 

 

In den letzten Jahren haben uns häufig Berichte in den Medien, dass immer mehr Kinder und 

Jugendliche unter Mängeln im motorischen Bereich leiden, sehr nachdenklich gestimmt. Die Zeiten, 

in denen die Kinder ihre Bewegungsabläufe ganz automatisch beim Spielen auf der Straße, auf 

Bolzplätzen oder Hinterhöfen gelernt haben, sind vorbei. Also sind Eltern, Schulen und Sportvereine 

gefordert, hier Abhilfe zu schaffen.  

 

Eine gute Körperbeherrschung ist nämlich eine unabdingbare Voraussetzung, um mit Spaß Sport zu 

treiben bzw ihn zu erlernen. 

 

Unser Ziel im TCGB ist es, unseren Schützlingen die Freude an der Bewegung zu vermitteln. In der 

Ball- und Bewegungsschule werden sie zu sportlichen „ Allroundern“ geschult, denn eine einseitige 

Ausbildung oder Förderung kann dazu führen, dass Kinder sehr schnell die Lust am Sport verlieren. 

Wir bilden ganz gezielt die koordinativ-motorischen Grundeigenschaften aus. Stellen wir dabei fest, 

dass ein Kind besonders talentiert ist, wird es sehr schnell von uns besonders gezielt geschult. 

Sollte es Probleme in den Bewegungsabläufen haben, wird es speziell nachgeschult. 

 

Jedes Kind kann und wird von einer Teilnahme an der Ball- und Bewegungsschule profitieren!  

 

Die Zielgruppe sind Kinder im Alter zwischen 4 und 8 Jahren. 

 

Unsere Zielsetzungen: Spaß am Sport vermitteln, eine ganzheitliche Ausbildung von Kindern in 

ihrer motorischen Entwicklung, vielseitiges Erleben und Wahrnehmen von unterschiedlichen 

Sportsituationen und soziale Einbindung in „Sportspielgruppen“. 

 

Zeitlicher und organisatorischer Ablauf: Das Besondere an der Ball- und Bewegungsschule 

besteht darin, dass man jederzeit einsteigen kann. Ferner bieten wir jedem Kind die Möglichkeit, an 

einer kostenlosen Schnupperstunde teilzunehmen. Des Weiteren ist die Teilnahme 

vereinsunabhängig, d.h. es können auch Nicht-Vereinsmitglieder daran teilnehmen. Der Preis 

beträgt € 5,- je Trainingseinheit, der Betrag ist vor jeder Einheit bei den Trainern zu entrichten. Die 

Ball- und Bewegungsschule findet ab sofort jeden Samstag von 14.00-15.00 Uhr in der Tennishalle 

des Tennisvereins Groß Borstel, Paeplowweg 6, statt. Die Durchführung der Ball- und 

Bewegungsschule im TCGB liegt in den Händen von Alexandra Paulzen. Sie ist begeisterte 

Tennisspielerin, studierte Diplom-Sportlehrerin und arbeitet - selbst Mutter von 2 Kindern - seit 

vielen Jahren mit Kindern zusammen. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter der Tel-Nr: 0176-48282198 oder senden sie eine 

email an: alex.paulzen@gmx.net                                                                

 

Rene Nicklisch 


