Landesprogramm
„Talentsuche -Talentförderung"
- Neue Wege in Hessen Das Landesprogramm "Talentsuche / Talentförderung" ist ein Kooperationsprogramm des Hessischen Kultusministeriums und des Landessportbundes Hessen.
Es soll dazu beitragen, in Zusammenarbeit von Schulen und Sportfachverbänden
sowie deren Vereine den Einstieg in leistungssportliches Training für Kinder zu
erleichtern und pädagogisch verantwortungsbewusst zu gestalten.
Das Landesprogramm ist in Hessen flächendeckend verankert und in die
Regionalkonzepte der Sportfachverbände eingebunden. Die Maßnahmen der
Talentsuche und Talentförderung werden auf der Ebene der Staatlichen Schulämter
von den Schulsportzentren koordiniert und umgesetzt. Das hessische
Landesprogramm "Talentsuche-Talentförderung" ermöglicht den schulischen
Einstieg in einen auf Langfristigkeit angelegten Ausbildungsprozess.

Organisationsstruktur des Landesprogramms
“Talentsuche - Talentförderung“
Talentaufbaugruppen (TAG)
In den Schulsportzentren werden in Kooperation mit Grundschulen Talentaufbaugruppen (TAG) eingerichtet.
In den TAG setzt strukturell die Basisförderung des hessischen Landesprogramms
„Talentsuche / Talentförderung“ ein. Das Training wird in schulischer Zuständigkeit
zusätzlich zum obligatorischen Unterricht erteilt und vom „Verein zur Förderung
sportlicher Talente an hessischen Schulen e.V.“ finanziert.
Beim TAG–Training steht die Sicherung einer vielseitigen sportartübergreifenden
Grundausbildung als systematischer Einstieg in einen planmäßigen sowie langfristigen Trainingsprozess im Mittelpunkt. Dabei wird auf der Grundlage des Modells
der sensiblen Phasen ein Schwerpunkt auf den Bereich des Trainings der koordinativen Fähigkeiten gelegt, weil Kinder im Schulkindalter hier besonders gut ansprechbar sind. Die Gruppengröße liegt bei ca. 15-20 Teilnehmer(innen)n.
Zur Ergänzung der sportartspezifischen Ausbildung, die meist in den Vereinen
beginnt, ist für das TAG-Training im Auftrag des Kultusministeriums ein Handbuch
von einer Arbeitsgruppe der Universität Gesamthochschule Kassel erstellt worden, in
dem Trainingsmodelle für die Vermittlung der vielseitigen sportartübergreifenden
Grundausbildung enthalten sind.
Diese Kooperation mit Sportvereinen, die sich durch eine gute Nachwuchsarbeit
auszeichnen, ist eine unverzichtbare Forderung des Programms, gehört zum Aufgabenbereich des Schulsportzentrums und wird durch den Koordinator initiiert. Im
Rahmen der TAG werden einmal pro Jahr sportmotorischen Tests durchgeführt.
Die Trainingszeit der TAG beträgt 2 Stunden in einer Trainingseinheit. Während des
gesamten schulischen Förderzeitraums ist eine enge Verzahnung mit den beteiligten
Vereinen/Verbänden gesichert.

Talentfördergruppen (TFG)
Nach der motorischen Grundausbildung werden die Kinder in sportartgerichtete bzw.
sportartspezifische Talentfördergruppen (TFG) übergeführt oder – sofern keine TFG
– Angebote vorhanden sind – in geeignete Vereinsgruppen mit leistungsorientierter
Ausrichtung.
Die TFG sind im hessischen Landesprogramm die nächste Strukturebene.
Die federführende Schule des Schulsportzentrums bietet als Partnerschule des Leistungssports flankierende schulische Maßnahmen zur Förderung solcher sportbegabter Jugendlicher, die dazu beitragen sollen, die durch die große Doppelbelastung (Sport / Schule) ggf. entstehenden Probleme kompensieren zu können.

TFG Tennis in Frankfurt
Der Tennisbezirk Frankfurt hat seit einigen Jahren eine eigene TFG Tennis.
Insgesamt 16 Kinder werden in 4 Gruppen à 1,5 Stunden wöchentlich zusätzlich zum
Vereinstraining trainiert und ausgebildet.
Die Aufnahme in die TFG erfolgt mittels einer Sichtung durch verantwortlichen
Bezirkstrainer Thomas Drohmann.
Gesichtet werden Kinder des 3.- und 4. Schuljahres. Kinder scheiden mit dem Eintritt
in das 7. Schuljahr wieder aus der Förderung des Landesprogrammes aus.
Für weitere Informationen oder bezüglich eines Sichtungstermins steht der
verantwortliche Trainer gerne zur Verfügung:
Thomas Drohmann
Tel.: 06074-960816
Fax: 06074-960817
Mobil: 0177-5369538
E-Mail: smd-online@gmx.de
WEB: www.smd-tennis.de

