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Ballspielkonzept für 4-6 Jährige

So wird Ihr Kind ein Ballmagier!

um Ballmagier

Die Trainer

was Sie sich freuen dürfen:
er lernst Du, in vielen
ne Bälle zu verzaubern.
n, was Du willst! Wenn Du
d mit Deinen Freunden
bald zum Zauberlehrling.

Die speziell ausgebildeten Ballschultrainer haben stets die
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sei die Schatztruhe öffnen
h bestandener

ubermeister erhältst. Mit
ein und Versen gehst
st die letzten magischen

ier, und feierlich wird Dir
zt liegt es an Dir, ob Du
ünste auf dem Tennisplatz

Zauberlehrling (Lernstufe 1)
Zaubermeister (Lernstufe 2)
Ballmagier

(Lernstufe 3)

Wie kann ich mein Kind anmelden?
Viele Vereine bieten regelmäßig Ballschulkurse zu geringen
Kursgebühren an. Das Training findet entweder in einer
Turnhalle oder auf dem Vereinsgelände statt. Auf der
Rückseite ist der Ansprechpartner des Vereins in Ihrer
Nähe ZU finden.

Vom Zauberlehrling zum Ballmagier
Lesen Sie Ihren Kindern vor, auf was Sie sich freuen dürfen:
J_n d,er,�u?bildung zum Ballmagier lernst Du, in vielen
spannenden
= Spielen
_-_. ·,· - verschiedene Bälle zu verzaubern.
.·;t�ein
. - :; �!Bälle
'' ·':..: . ' .solle
n, genau das tun, was Du willst! Wenn Du
.
f!ei�Jg in deinem Verein übst und mit Deinen Freunden
spielst, schaffst Du es bestimmt bald zum Zauberlehrling.
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Die Trainer
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, Dann kannst Du mit dem Schlüssel die Schatztruhe•öffnen
und trainierst weiter, bis Du nach bestandener

Prüf1,mg die Schriftrolle zum Zaubermeister erhältst. Mit
den darauf beschriebenen Formeln und Versen gehst
_ Du wieder trainieren und erlernst die letzten magischen
'' .Fähigkeiten.
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Dann bist Du der große Ballmagier, und feierlich wird Dir
.pein Zauberstab überreicht. Jetzt liegt es an D,r, ob Du
1s talentino Deine magischen Künste auf dem Tennisplatz
insetzen möchtest.
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Zauberlehrling
Zaubermeister
Ballmagier
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Wie kann ich mein
Viele Vereine bieten rege!
Kursgebühren an. Das Trai
Turnhalle oder auf dem Ve
Rückseite ist der Ansprech
Nähe zu finden .
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Poster
Zum Trainingsstart bekommt Ihr Kind für das Kinder
zimmer das Poster zum Ballmagier. Mit Fleiß und Geschick
besteht es die verschiedenen Zauberprüfungen und
füllt nach und nach seine Zaubertruhe.
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