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Seit 2014 
ist der TC 
GW Herzberg 
talentino-
Premium-Club. 
Der 1. Vorsitzende 
Marc Böttcher und der 
Vereinstrainer Pascal Schirmer 
zeigen sich von den Möglich-
keiten des talentino-Konzeptes 
begeistert: „Die vorgeschlagenen 
Aktionstage und Camps, Wettbe-
werbe und Sportspiele der talen-
tinos garantieren Abwechslung 
und begeistern die Jüngsten“.
Mit diesen Inhalten und Ideen 
fand zuletzt auch ein talentino-
Jugend-Tennistag beim TC GW 
Herzberg statt, an dem 17 Kinder 

im Alter von vier 
bis 13 Jahren 

teilnahmen. Da 
viele der Teilneh-

mer Anfänger waren 
bzw. erst seit kurzer 

Zeit Tennis spielen, kam 
die Vielfältigkeit des talentino-
Konzeptes voll zum Einsatz. Und 
zwar von Übungen zur Ballge-
wöhnung, Hockeyspielformen 
über Kinderolympiade und der 
Abnahme des talentino-Sportab-
zeichens – das alle mit Silber und 
Gold bestanden. Als Highlight 
war erstmals der talentino selbst 
auf der Anlage anwesend. „Unser 
Jugend-Tennistag war ein voller 
Erfolg. Die Kinder hatten viel 

Spaß und waren mit Begeisterung 
dabei. Dafür hat auch talentino 
gesorgt“, so das Fazit von Pascal 
Schirmer rückblickend auf eine 
erfolgreiche mitgliedergewinnen-
de Aktion.
Und davon gab es in diesem Jahr 
schon einige. In die Saison starte-
te der Verein mit dem bundeswei-
ten Aktiontag „Deutschland spielt 
Tennis!“ und einem Saisoneröff-
nungsturnier alle Altersstufen 
Regelmäßig wird im Verein das 
DTB-Tennis-Sportabzeichen abge-
nommen, dessen vier Spielstufen 
inzwischen für jedes Alter und 
jede Spielstärke geeignet sind. In 
der Ferienzeit werden auf Basis 
des talentino-Konzeptes Ferien-
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passaktionen für neue Kinder 
durchgeführt. „Das half uns, neue 
Mitglieder zu gewinnen“, so Trai-
ner Pascal Schirmer, „In diesem 
Jahr konnten wir durch unsere 
Aktion zwei neue Trainingsgrup-
pen einrichten“.
Besonders wichtig bei der Gewin-
nung neuer Kinder sind darüber 
hinaus auch Eltern-Kind-Turniere, 
bei denen die Kinder ihren Eltern 
zeigen können, was sie bereits 
alles gelernt haben und die Eltern 
wiederum in den Verein einge-
bunden werden. Um in Zukunft 
auch verstärkt auf die jüngsten 
Kinder zugehen zu können, hat 
Pascal Schirmer in diesem Jahr 
den Lehrgang zum NTV-Ball- und 

„Wir sind von dem Konzept begeistert“

Bewegungsschultrainer erfolg-
reich abgeschlossen. Die Zer-
tifizierung zum NTV-Ball- und 
Bewegungsschulclub wird vom 
NTV mit einem Clubschild für 
die Außendarstellung und einem 
kostenlosen Startpaket mit den 
Materialien, die die Grundlage für 

die Arbeit mit den Inhalten des 
Konzeptes bilden, belohnt.
So heißen die Ziele des TC GW 
Herzberg für das kommende 
Jahr, die NTV-Ball- und Bewe-
gungsschule weiter auszubauen, 
und dabei ebenfalls die abwechs-
lungsreichen talentino-Materia-
lien aus dem Paket „Ballmagier“ 
einzusetzen, und als weiteres 
Ziel die Zusammenarbeit mit 
den umliegenden Schulen, durch 
Durchführung von Schultennis-
cups, zu intensivieren. Der TC 
GW Herzberg aus der Region 
Südniedersachsen, ist fraglos ein 
Verein der seinen Weg zu einer 
erfolgreichen Vereinszukunft 
gefunden hat. es

NTV-Mobil on Tour: 
Bereits zehn Einsätze in zwei Monaten

Die Nachfrage nach dem NTV-Mobil zur Unterstützung von  
Aktionstagen ist immens. Bereits zehnmal war das NTV-Team 
seit dem Start der Aktion im August in den Vereinen in ganz 
Niedersachsen unterwegs – und zwar vom hohen Norden bis 
in den Süden. Und das mit durchweg positiver Resonanz. Von 
Cardio Tennis, altersgerechten Spiel- und Trainingsideen, bis zur 
Abnahme des Tennis-Sportabzeichens vermittelt das NTV-Mobil 
in Zusammenarbeit mit dem Vereinstrainer je nach Zielgruppe 
Möglichkeiten für einen Aktionstag im Verein oder in der Schule. 

Stimmen zum NTV-Mobil

„Das NTV-Mobil hat uns sehr gut geholfen und viele neue Ideen 
vermittelt, vielen Dank.“

André Fahrner, Trainer SC W Göttingen.

„Es war eine sehr gelungene Aktion, die Kinder und die Eltern 
gaben eine durchweg positive Resonanz.“

Markus Krüssel, SV Eintracht Emmeln e.V., Abt. Tennis

„Neue Spiele auszuprobieren, hat wirklich Spaß gemacht. 
Wir haben beschlossen, die Inspirationen beim nächsten 

Kuddelmuddel Turnier einzubauen.“
Sabine Pötsch, TC TSV Burgdorf


