
 
 
Anleitung Kids Tennis High School: 
 
Unser Tennisclub hat vor 4 Jahren das neue Programm von Swisstennis, Kids Tennis High School, 
aufgenommen. Mit diesem Programm werden die 5 bis 10jährigen Kinder angesprochen. Die Kinder 
werden spielerisch durch 3 Levels mit 30 Challenges geführt (rot, orange und grün). Wenn alle 30 
Challenges bestanden sind, erhält das Kind ein Diplom. Es bestehen auch Möglichkeiten, ab einen 
gewissen Niveau Turniere zu spielen, wenn das Kind möchte. Auch Quiz werden aufgeschaltet, wo 
das Kind sein Wissen über Tennis testen kann. Die Eltern können jederzeit den Stand des Kindes 
online einsehen. 
 
Das Kind kann sich für eines der folgenden 3 Teams entscheiden: 
 
Löwen: Die Löwen sind stark und mutig. Sie geben immer Vollgas. 
 
Papageien: Die Papageien sind frech und trickreich. Und immer gut drauf. 
 
Delfine: Die Delfine sind schlau und fleissig. Mit Köpfchen schlagen sie alle. 
 
Nun geht es so: Eure Tennislehrerin resp. euer Tennislehrer wird euch in der nächsten Lektion über 
die Kids Tennis High School informieren (wenn dies nicht bereits geschehen ist). Dann seid ihr am 
Zug. Bitte registriert euer Kind wie folgt: 
 

1. www.kidstennis.ch (hier sind auch weitere Infos zur Kids Tennis High School ersichtlich) 
2. «Neu dabei? JETZT für die Kids Tennis High School anmelden» um euer Kind zu registrieren 
3. Bei Lizenz «nein» anklicken (euer Kind ist ziemlich sicher nicht Swiss Tennis lizenziert; und 

wenn doch, wisst ihr das) 
4. Name und E-Mail-Adresse angeben; AGBs akzeptieren; Neues Benutzerkonto erstellen 
5. Dann erhaltet ihr eine E-Mail 
6. Mit dem Zugang in der E-Mail könnt ihr die restlichen Benutzerangaben eingeben 
7. Dann wählt das Kind eine der oben genannten Teams. Das Kind spielt während der ganze 

Saison (oder weiteren Zeit) für dieses Team und sammelt wertvolle Punkte. Das Team kann 
nicht mehr geändert werden. 

8. Achtung: Benutzername wird, wenn man nichts ändert, mit «Nachname + Vorname» erfasst 
9. Jetzt kann das Kind auch am Quiz teilnehmen und wertvolle Punkte für sich und das Team 

sammeln. 
 
Bei der nächsten Lektion im TCH kann das Kind der Trainerin resp. dem Trainer mitteilen, für welches 
Team es spielt. Die Trainerin resp. der Trainer händigt dem Kind ein Schweissband des Teams aus 
sowie den Spielerpass. Dieser bleibt immer beim Kind. Es soll ihn also für jedes Training mitnehmen, 
so dass beim Bestehen eines Challenges dies entsprechend belohnt werden kann (mit Kleber). 
 
Wenn jemand von euch das Kind nicht registrieren möchte, dann ist da auch okay. Es ist nicht Pflicht. 
Wir würden es jedoch sehr begrüssen, wenn möglichst alle mitmachen und am Erfolg der Kinder 
teilnehmen möchten. Es ist noch zu erwähnen, dass Swisstennis vorschreibt, dass für 5-10Jährige nur 
eine Lizenz (brauchen sie für Turniere und dafür ist die Registrierung auch notwendig) gelöst werden 
kann, wenn die Kids Tennis High School bis anfangs grünen Bereich durchlaufen ist (rot und orange 
also komplett erfüllt). Wir sind aber sowieso auch der Meinung, dass Swisstennis mit dieser High 
School ein gutes Programm bietet, egal ob jemand Turniere spielen möchte oder nicht. 


