
 

 
 

 
ESTESS Kiel Turnierbetreuungs-Programm 

(01.05.-30.04.) 
 
 
Ziel 
Obwohl Tennis ein Individual-Sport ist, braucht jeder Spieler ein gutes Umfeld, um seine Ziele 
erreichen zu können. Mit dem Turnierbetreuungs-Programm wollen wir ein Teil von diesem 
Umfeld schaffen. Wir fahren gemeinsam zu den Turnieren; lernen mit- und voneinander, 
unterstützen einander und analysieren die Matches zusammen. Wir wollen ein Umfeld 
schaffen, in dem jeder sich frei entwickeln und frei entfalten kann. Bei allem Ehrgeiz, wollen 
wir vor allem den Spaß in den Vordergrund stellen. Das Wort „Teamwork“ wird 
großgeschrieben. 
 
Konzept 
Das Konzept baut darauf auf, dass man sich für ein Jahr und eine gewisse Anzahl an betreuten 
Turnieren anmeldet. Nur so können wir das Betreuungsprogram nachhaltig machen und nur 
so können wir planen und organisieren.  
 
Sponsoring 
Wenn jemand einen potenziellen Sponsor für sich hat, haben wir Sponsoren-Programme, in 
denen der Sponsor mitmachen kann, wenn es erwünscht ist. 
 
Leistungen 
+ Betreuung vom ersten bis zum letzten Match. 
+ Matchanalyse von den eigenen Matches und auch von den Matches der anderen 
Teilnehmer. 
+ Fahrt zum Turnier hin und zurück. 
  
Nicht inklusive 
+ Anmelde-Gebühr 
+ Eventuelle Übernachtungen (Nach Absprache) 
+ Essen 
  
  
 
 
Turniere und Kosten auf der nächsten Seite. 
  



 

Anzahl Turniere 
ESTESS Kiel bietet mindestens 15 Turniere im Zeitraum 01.05.-30.04. an, die betreut werden. 
Hauptsächlich Jugend in allen Kategorien. Die Turniere werden ca. 4 Monate im Voraus für die 
nächsten 4 Monate bekannt gegeben. Je nach Teilnehmer des Programms, werden Turniere 
ausgesucht.  
  
Anmeldung 
Der Spieler meldet sich an für die Zeit vom 01.05-30.04. Wer später einsteigt, zahlt anteilig. 
  
Kosten 
Teilnahme an: 
  
12-15 Turniere pro Jahr 
150€ pro Monat 
  
9-11 Turniere pro Jahr 
125€ pro Monat 
  
Bis 8 Turniere pro Jahr 
100€ pro Monat 
  
2 Probeturniere 
300€ 
  
Ein LK-Turnier zählt als halbes Turnier. 
  
Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne an uns wenden 
  
Wir freuen uns auf viele ereignisvolle Turniere! 
 
 
Kontakt 
Johan Hurtigh 
Johan.hurtigh@estess.de 
0172-15 111 44 
www.estess.de 
 
 
 


