Tennisschule Sascha Schulz setzt auf sportpädagogische Konzepte

DTC Gartenstadt freut
sich über neue Tennisschule
Pressemitteilung des DTC Gartenstadt
vom 19. September 2017

Große Freude beim Dortmunder Tennisclub (DTC) Gartenstadt e. V.! Seit Kurzem
kooperiert der beliebte Tennisverein an der Huestraße 26 am südlichen Rand der
Gartenstadt mit der Tennisschule von Sascha Schulz. „Für unseren familienfreundlichen Tennisverein ist es sehr wichtig, dass die Tennisschule passgenaue Angebote
für alle Altersgruppen anbietet und dazu noch den zunehmend wichtiger werdenden
Eventbereich abdeckt“, sind sich der Vereinsvorsitzende Rüdiger Müller und der
stellvertretende Vorsitzende Hartmut Berszinski einig.
Um diese Ziele zu erreichen, setzt Sascha Schulz gezielt auf durchdachte sportpädagogische Konzepte, wie zum Beispiel „Talentinos“, das vom Deutschen Tennis
Bund (DTB) für die Sechs- bis Zwölfjährigen empfohlen wird. „Nach dem Motto ‚Play
& Stay’ ist das Trainingskonzept perfekt auf das Alter und die Spielstärke dieser Kinder abgestimmt“, betont der Sportpädagoge, der über ein Vierteljahrhundert Tenniserfahrung verfügt. In den drei Lernstufen Rot, Orange und Grün sind Bälle, Schläger und Platzgrößen ideal für das zunehmende Können der jungen Tennisfans kombiniert. Während die Schläger in fünf Stufen „mitwachsen“, werden die Bälle mit der
Zeit immer kleiner und schwerer. „Das führt dazu, dass die Kinder schnell Erfolge
erzielen und viel Freude am Tennissport haben“, erläutert der ehemalige TennisHochleistungssportler. „Als Staatlich geprüfter Tennislehrer ist Sascha Schulz für
diese und viele weitere Aufgaben didaktisch-methodisch bestens geschult“, lobt der
DTC-Vorsitzende Rüdiger Müller.
So sind nicht nur die Jüngsten beim DTC Gartenstadt gut aufgehoben. Auch für Erwachsene, die sich für den Tennissport interessieren, hat der gebürtige Dortmunder
die passenden Programme auf dem Schläger. „Mir ist es wichtig, dass nicht einfach
nur Bälle über das Netz geschlagen werden, sondern Übungen und Training so ausgelegt sind, wie später tatsächlich Tennis gespielt wird“, erklärt der 46-Jährige, der
zudem den Tennisevent-Bereich beim DTC Gartenstadt ausbauen möchte.
Ob Kindergeburtstag, Betriebs- oder Weihnachtsfeier - mit seinem fast zehnköpfigen
Team hat Sascha Schulz immer das passende Konzept in der Sporttasche. Selbstverständlich auch für absolute Beginner, und auf Wunsch immer gerne mit einem
geselligen Abschluss in der Clubgaststätte „Zur Auszeit“.
„Mit seinen zehn Ascheplätzen für den Sommer und den beiden modernen und gelenkschonenden Hallenplätzen für alle Jahreszeiten bietet der DTC Gartenstadt dazu
die besten Voraussetzungen“, ist der stellvertretende Vorsitzende Hartmut Berszinski
fest überzeugt.

Nachfragen und Anmeldungen jederzeit ...
 Die Kontaktaufnahme ist mit dem DTC Gartenstadt e. V. an der Huestraße 26
in 44263 Dortmund per E-Mail an buero@dtc-gartenstadt.de oder direkt mit
der Tennisschule unter 0160/ 722 10 10 und kontakt@tennis-schulz.de möglich.
 Weitere Informationen zum Verein und zur Tennisschule im Internet bei
www.dtc-gartenstadt.de oder www.tennis-schulz.de.
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