
 

Entdecken Sie die neue talentino-Welt! 

Flexibles Mitgliedschaftsmodell und zahlreiche Neuentwicklungen 

Im Zuge der weiteren nationalen Ausbreitung des talentino-Projekts und Übernahme 
durch die Tennis Deutschland Service GmbH (TDS) - dem Serviceunternehmen des 
DTB und seiner Landesverbände - wurde das talentino-Konzept  um viele neue 
„Module“ erweitert. Außerdem haben Vereine nun die Möglichkeit, sich als 
„talentino-Basisclub“ (20€/Jahr) oder als talentino-Premiumclub (100€/Jahr) zu 
registrieren. 

Die erfolgreichen Inhalte „Spielend Tennis lernen“, „Wettbewerbe“ und sämtliche 
Promotionpakete zur Bewerbung des Jugendkonzepts und spezieller Angebote, wie 
Camps oder Aktionstage bleiben natürlich bestehen. Denn ein strukturiertes 

Training, sichtbare Erfolgserlebnisse, ein breites Spielangebot und eine moderne Außendarstellung sind 
die Grundlagen einer erfolgreichen Jugendarbeit im Verein. 

Durch den Relaunch der Homepage (www.talentinos.de) können talentino-Beauftragte und Trainer jetzt 
noch einfacher News und Events für ihren Verein erstellen, Merchandising-Produkte bestellen oder auf die 
zahlreichen Arbeits- und Trainingshilfen zugreifen! 

Neuentwicklungen 
Doch nun können Sie Ihren Kindern noch mehr bieten: Wie wäre es mit einer Geburtstagsparty auf dem 
Tennisplatz oder einem fertig ausgearbeitetem Ballschulkurs für Vorschulkinder? Mit dem 
Ballspielkonzept „Ballmagier“ führen Sie die Kids gezielt an den Tennissport heran und können durch 
Kindergartenkooperationen eine neue Zielgruppe erschließen. 

Sie möchten Kinder nach einem Aktionstag oder einem Camp mit einer speziellen Urkunde belohnen, die 
die Leistungen der Kinder abbildet? Oder Sie suchen nach einem Tennissportabzeichen für Anfänger bis 
Fortgeschrittene, das ganz einfach durchzuführen ist? Sie wollten schon immer mit einer Schule 
kooperieren, doch Ihnen fehlten bisher ein konkreter Ablaufplan und Ideen für Schnupperstunden?  Dann 
werden Ihnen die neuen Konzeptinhalte und Materialpakete sicher gut gefallen! Unter der Rubrik "Für 
Vereine und Trainer" sind diese auf der talentino-Homepage übersichtlich dargestellt. 

Basis- oder Premium-Club 
Jeder Verein entscheidet selbst, welche Form der Unterstützung er benötigt. Basis-Clubs zahlen 
eine jährliche Pauschale von 20 Euro und stellen sich die gewünschten Printmedienpakete nach Bedarf 
zusammen. Premium-Clubs profitieren für eine Jahrespauschale von 100 Euro von umfangreichen 
Inklusivleistungen und vergünstigten Materialpaketen. 
Die Arbeits- und Trainingshilfen, ein monatlicher Newsletter mit Ideen und Anregungen passend zur 
Jahreszeit und kostenlose talentino-Schulungen sind natürlich in beiden Mitgliedschaftsmodellen 
enthalten. Alle Leistungen sehen Sie HIER im Überblick. 

 

http://www.btv.de/BTVToServe/abaxx-?$part=Home.content.content&docPath=/BTV-Portal/BTV/Publikationen und Materialien/_talentinos/Bilder_fold/talentinologo_img&docId=61468148
http://www.talentinos.de/
http://www.talentinos.de/Talentinos/abaxx-?$part=eltern.content.content&docId=75813203&year=2014&month=8&searchCriteria=&federation=BTV
http://www.talentinos.de/Talentinos/abaxx-?$part=clubs.content.content&membership=80440387&federation=BTV
http://www.talentinos.de/Talentinos/abaxx-?$part=clubs.content.content&membership=80440387&federation=BTV
http://www.talentinos.de/Talentinos/abaxx-?$part=clubs.content.content&membership=80440387&federation=BTV


 

Online-Bestellmöglichkeit der Printmedien 
Durch die Einbindung  des talentino-Online-Printshops powered by CEWE Print bestellen talentino-Clubs 
ihre Printmedien nun bequem per Mausklick. Und das Beste: Flyer und Plakate zur Bewerbung des 
talentino-Clubs oder zur Ankündigung von  Kindergeburtstagen, Camps, Wettbewerben oder Aktionstagen 
können jetzt im Printshop individuell mit den Vereinsdaten bedruckt werden. 

Anmeldung als talentino-Club 
Die Anmeldung als talentino-Club erfolgt online unter www.talentinos.de in der Rubrik „Für Vereine und 
Trainer“. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: 
TDS Tennis Deutschland Service GmbH 
Tel:  +49 (0)89 1570402-25 
E-Mail: talentinos@tennis.de 

 


