Wichtige Infos für die Eltern
Die LET’S MATCH KIDSDAYS wurden deshalb entwickelt, um den Kindern eine einfache Turnierform zu
geben, wo sie mit anderen Kindern vereinsübergreifend matchen können. Der sportliche Überehrgeiz
– vor allem der der Eltern – soll dabei eher in den Hintergrund gerückt werden (Ausnahme: Masters).
Dazu sind ganz bestimmte Richtlinien entwickelt worden, die das fördern sollen:
 Um den Sieg geht es eigentlich nur beim abschließenden Masters – vorher geht es darum,
genügend Punkte zu sammeln
 Um dieses Masters zu erreichen, kann man zwischendurch ohne weiteres auch Spiele verlieren
 Jedes Kind hat gleich viele Spiele, egal wie oft es gewinnt oder verliert
 Je mehr man gewinnt, desto stärker werden (im Schnitt) die Gegner und umgekehrt
 Man kann auch Punkte sammeln, wenn man Spiele verliert
Alle Spiele werden vor Turnierbeginn ausgelost und die Kinder haben somit immer den
kompletten Überblick wann und gegen wenn sie an der Reihe sind.

Ein ganz wichtiger Punkt bei LET’S MATCH KIDSDAYS ist das selbständige Zählen. Die Kinder
müssen dazu folgendes können oder sich eben im Laufe der Zeit aneignen:






Sich den Spielstand merken können (gezählt wird einfach von 1 beginnend)
Immer 2 x abwechselnd aufschlagen
Fehler erkennen (Outbälle, 2 x aufspringende Bälle)
Outbälle korrekt entscheiden – im Zweifel weiterspielen
Im Idealfall: Abdrücke bei knappen Bällen finden

Dazu bitten wir die Eltern um folgendes:




Wenn das die Kinder schon können, sich dann bitte weitgehend im Hintergrund aufhalten
Wenn das eigene Kind dabei Schwierigkeiten hat, dann bitte in den Matches unterstützen und
zu Hause üben
Sportliche Fairness vorleben

Wichtig:





Je früher das Kind selbständig spielen kann, desto entspannter ist der Aufenthalt für die Eltern
Die Kinder machen sich sehr viel untereinander aus. Wenn es nicht komplett aus dem Ruder
läuft, dann sind ein paar Fehlentscheidungen nicht so schlimm. Das passiert auch im
Erwachsenentennis
Wichtig ist, dass die Kinder spielen. Dies ist ein Einstieg in das Turnierwesen sowie eine
einfache Form zum Üben zwischendurch. Wer mehr will kann dann den Schritt zu den
offiziellen Turnieren machen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern viel Spass bei den LET’S MATCH KIDSDAYS und den Eltern
dabei einen entspannten Aufenthalt am Tennisplatz.

