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Liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Tennisassistentinnen und Tennisassistenten, 
 
der dritte Trainerreport in diesem Jahr informiert Euch wieder über die wichtigsten Ereignisse im Bereich               
Aus- und Fortbildung im Hessischen Tennis-Verband. 
Wer diese Information nicht mehr erhalten möchte, sendet bitte eine E-Mail an            
klaus.vestweber@htv-tennis.de  

 
Termine 2018 
Die Wintersaison in der Halle hat längst begonnen, aber natürlich stehen auch schon die Planungen für                
das kommende Jahr an. Dazu zählt für viele sicherlich auch der Besuch der Aus- und Fortbildungen. Wir                 
freuen uns, wenn Ihr die Fortbildungen nicht nur besucht, wenn die nächste Lizenzverlängerung ansteht,              
sondern auch “zwischendurch”, um Euch über neue und aktuelle Themen zu informieren und auch den               
Kontakt und den Erfahrungsaustausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen und uns zu suchen. 
Neben den vielen Fortbildungen und den Ausbildungen zum Tennisassistenten und DTB/C-Trainer, bieten            
wir auch in 2018 wieder die Ausbildung zum DTB/B-Trainer Leistungssport oder DTB/B-Trainer            
Breitensport an.  
Die Termine für die Aus- und Fortbildungen im kommenden Jahr sind zum Großteil schon online. Ihr findet                 
diese wie gewohnt auf unserer Homepage. 
 

Ausbildungen 2018 
Fortbildungen 2018 

 
 

 
Für die Planung von Camps und eure Team-Tennis-Einsätze könnt Ihr auch schon einen Blick auf die 
Rahmenterminpläne werfen. http://www.htv-tennis.de/rahmenterminpl%C3%A4ne-2018.php  
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Rückblick auf vergangene Aus- und Fortbildungen: 

Assistent Sport im Ganztag 
Fortbildung war ein voller Erfolg 

Am Dienstag, den 03.10.2017 folgten 17 hochmotivierte Assistenten Sport im Ganztag der Einladung             

des HTV zur 1. Fortbildungsveranstaltung. Diese diente gleichzeitig zur Gültigkeitsverlängerung des in            

Deutschland bisher einmaligen Zertifikats. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen und dem so           

wichtigen Erfahrungsaustausch standen neue Aufwärm- und Staffelspiele sowie das Erlernen von           

Flugball (Volley) und Aufschlag in einer Großgruppe auf dem Programm. Trotz seiner Teilnahme am              

gleichzeitig stattfindenden Lehrgangs B-Trainer Leistungssport nahm sich der neue HTV-Mitarbeiter          

für das Thema „Sport im Ganztag“, Jörg Barthel, Zeit, die Teilnehmer zu begrüßen und sich und seine                 

Vorhaben im neuen Arbeitsbereich vorzustellen. Auch der Leiter der Ausbildung, Michael Kreuzer,            

nutzte die Gelegenheit, die Teilnehmer zu begrüßen und ihre steigende Bedeutung für die             

Tennisvereine angesichts der Zunahme an Ganztagsschulangeboten hervorzuheben. Hoch zufrieden         

und dankbar für die erhaltenen Impulse verließen die Teilnehmer das Landesleistungszentrum mit            

dem Wunsch, die Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch intensiver zu nutzen. 
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Volle Fortbildungen zu interessanten Themen 

Praxis stand im Vordergrund 

Insgesamt 54 Trainerinnen und Trainer nutzten an einem oder an beiden Tagen eine             

Fortbildungsmöglichkeit beim Hessischen Tennis-Verband. Die Fokussierung auf ein eingegrenztes         

Themengebiet zieht erfreulicherweise aber auch immer mehr Interessierte an, die sich einfach nur             

schwerpunktmäßig weiterbilden möchten. 

Während am Samstag das Thema „Moderne Tennistechnik“ bearbeitet wurde, stand am Sonntag die             

Arbeit des „Vereinstrainers“ im Mittelpunkt. An beiden Tagen konnten intensive Praxisdemonstrationen           

das jeweilige Thema deutlich herausarbeiten.  

Michael Kreuzer demonstrierte mit immer noch sehr spielstarken B-Trainerinnen und ehemaligen           

Schülerinnen des Verbandstrainers ein situativ-technisches Training. Dabei konnten auch komplexe          

biomechanische Lösungen verschiedener Schlagsituationen gezeigt werden.  

Koloman Grgic, Stützpunkttrainer des Hessischen Tennis-Verbandes, blieb es vorbehalten, am nächsten           

Tag die Praxisdemonstrationen zum Thema „tennis10s“ durchzuführen. Vier talentierte Nachwuchscracks          

kamen extra aus der „Osthessenschmiede“ nach Offenbach, um den zahlreichen Trainerinnen und            

Trainern ihren Leistungsstand zu demonstrieren. Die 8 bis10-jährigen Jungs zeigten in allen            

Feldbereichen (Kleinfeld, Midfeld und Großfeld) was sie zu leisten im Stande sind. Das hinter den               

Leistungen planmäßige und strukturierte Trainingsarbeit steckt wurde in den theoretischen          

Unterrichtseinheiten erörtert. 

Eine schöne Fortbildung, die sowohl den Referenten als auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel              

Spaß und gegenseitigen Austausch geboten hat. 
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Fortbildungslehrgang am 1. Advent 
Tolle Atmosphäre und hohes Engagement der Teilnehmer 

Am Sonntag, dem 03.12.2017 trafen sich 23 C- und B-Trainer/innen aus Hessen und benachbarten              

Bundesländern im Landesleistungszentrum des Hessischen Tennis-Verbandes e.V., um sich mit den           

Themen „Umgang mit heterogenen Gruppen - Konfliktvermeidung / -lösung“ zu beschäftigen. Durch die             

hohe Aktualität der Fragestellung wurde der ausschließliche „Theoriecharakter“ der Veranstaltung von           

keinem der Teilnehmer als Belastung empfunden. 

Nach einer Selbstvorstellung aller Beteiligten ging es zunächst darum, sich selber als Person besser              

wahrzunehmen und sich sein eigenes Persönlichkeit- und Wertesystem einmal bewusst zu machen. 

Der von Günter Friedl (ehem. Leiter der Ausbildung) und Michael Kreuzer (Leiter der Ausbildung)              

(weiter)entwickelte FIT - Test half dabei ebenso, wie die Ausführungen des Lehrgangsleiters Christoph             

Müller (Lehrteam) über die von der Sportjugend Hessen (sjh) entwickelten „10 Vorschläge für einen              

positiven Umgang mit Jugendlichen im Sport“. 

Danach ging es um die verschiedenen Beziehungsfelder, denen ein Trainer in seiner Tätigkeit ausgesetzt              

ist, und wie ein positiver und angemessener Umgang im Sinne der Konfliktprävention mit den beteiligten               

Gruppen aussehen könnte. Besonders der Umgang mit den Schülern und deren Eltern beschäftigte die              

Teilnehmer. 

Die Grundlagen der Kommunikation wurde nicht nur theoretisch und anhand von Beispielen erörtert,             

sondern konnten bei dem gleichzeitig in der Halle stattfindenden Finale der HTV Trophy auch bei einer                

entstandenen Konfliktsituation „live“ erlebt werden. 

Den Abschluss bildete eine Beschäftigung mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen von         

Tennisschülern im Training und Wettkampf und möglichen Kommunikationsstrategien durch das          

Lehrpersonal. 

Die positiven Rückmeldungen zu den behandelten Themen bestärkt das Lehrteam weitere Fortbildungen            

dazu anzubieten. 
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Volles Haus am letzten Fortbildungswochenende im Jahr 2017 
 Psychologie und Athletik als Schwerpunktthemen 
  
Fast 60 Trainerinnen und Trainer nutzten die letzte Gelegenheit zur Lizenzverlängerung in diesem Jahr.              

Das fest umrissene Themengebiet bei den Fortbildungsveranstaltungen ermöglicht es den Teilnehmern           

sich selektiv, je nach Interessenlage und individuellen Bedürfnissen anzumelden. So gab es zu den              

spannenden Themen „Gut sein, wenn es darauf ankommt“ und „Athletiktraining in verschiedenen            

Altersklassen“ jeweils eine homogene und lernwillige Teilnehmergruppe. Der Präsident des Hessischen           

Tennis-Verbandes Kai Burkhardt konnte am ersten Tag die Fortbildungsgruppe zwischen der Sitzung des             

Verbandsausschusses und der offiziellen HTV-Weihnachtsfeier begrüßen. Nach der Beantwortung         

etlicher Fragen von Seiten der Lehrgangsteilnehmer durch Kai Burkhardt wurden die Teilnehmer wieder             

auf den Platz gebeten. Die psychologischen Aspekte des Tennisspiels waren praxismäßig stark            

frequentiert, beim Athletiktraining am zweiten Tag schienen einige auch mit der Beobachterrolle sehr             

zufrieden. Bei den Fortbildungsveranstaltungen des HTV wird es allgemein als angenehm empfunden,            

dass man immer die Möglichkeit einer aktiven oder passiven Teilnahme hat. 

Verbandstrainer Michael Kreuzer und Honorartrainer Christoph Müller hatten auf jeden Fall viel Spaß             

beim Unterrichten und freuten sich auch sehr über das Interesse des seit Februar amtierenden,              

ehrenamtlichen Präsidenten an der Ausbildung und seinem Kontakt mit den Trainerinnen und Trainern             

aus den kleinen, mittleren und großen Vereinen Hessens. 
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HTV-Trainerbörse 
Gebühr reduziert und jetzt auch Stellenanzeigen über mehrere Kanäle möglich 
Wir haben die Gebühr für Stellenanzeigen und -gesuche in unserer Trainerbörse reduziert. Zusätzlich             
präsentieren wir die neuen Anzeigen nun auch in unserem Trainerreport. 
http://www.htv-tennis.de/trainerboerse.php 

 

Staatl. geprüfter Tennislehrer VDT, DTB Trainer sucht für sofort oder zum nächst möglichen Zeitpunkt              

eine neue sportliche Herausforderung für mindestens 2 bis 3 Tage im Großraum Rhein-Main-Gebiet. 

Das biete ich: 

- Eigenständige und selbstverantwortliche Planung, Organisation, Durchführung u. Abrechnung des          

gesamten Trainingsbetriebs 

- Initiativen zur Mitgliedergewinnung und Integration von neuen Mitgliedern 

- Kooperationsarbeit mit Kindergärten und Schulen 

- Planung und Durchführung von Tennis-Camps 

- Organisationsstärke und soziale Kompetenz 

- Langjährige Erfahrung als Trainer Cheftrainer/Teamplayer 

- Engagement, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit 

Über eine baldige Kontakt-Aufnahme würde ich mich sehr freuen. 

Kontakt bitte per Mail: chip8711@gmail.com  

(07.11.2017) 

 

Wir, der Tennisclub Freigericht, suchen zur kommenden Sommersaison für 2-3 Tage pro Woche eine/n              

Trainer/in für Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining. 

Du hast Erfahrung im Training vor allem mit Kindern und Jugendlichen? Du bist motiviert uns bei                

unserer stetig wachsenden Jugendarbeit mit vollem Einsatz zu unterstützen? Du verfügst mindestens            

über eine DTB C-Trainer Lizenz? Dann melde dich bei uns! 

Kontakt 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich unter info@tc-freigericht.de oder 0170/5389308. 

(10.10.2017) 
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Unsere Tennisschule sucht zum 01.04.2018 zur Verstärkung unseres Trainer-Teams         

einen freiberuflichen Tennistrainer/in. Wir sitzen im Rhein-Main-Gebiet und bieten eine          

lukrative Bezahlung sowie garantiertes Sommer- und Wintertraining für je 2-4 Tage. 

Das suchen wir:  

● Einzel-, Gruppen und Mannschaftstraining 

● Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining 

● DTB/C-Trainer, DTB/B-Trainer 

● Spielstarker Trainer, aber kein muss 

● Umsetzung der Konzepte Play & Stay (talentinos) sowie der Heidelberger Ballschule 

● Team- und Kommunikationsfähigkeit 

● Überdurchschnittliches Engagement 

● Hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

 

Das bieten wir:  

● Kontinuität im Stundenkontingent Sommer/Winter 

● Teil- / Vollzeit, 20 – 40 Stunden pro Woche 

● Tenniscamps im In- und Ausland 

● Arbeiten auf freiberuflicher Basis 

● Langfristige Zusammenarbeit 

● Sehr lukrative Bezahlung 

● Motiviertes Trainerteam mit positivem Arbeitsklima 

● Verbandsspezifische Fortbildungen 

 

Kontakt 

Bist Du neugierig? Dann schicke uns eine kurze Übersicht über deine bisherige            

Tennistrainerkarriere (Lebenslauf) an tennisschule.rheinmain@gmail.com 

(13.12.2017) 
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Dämpfer für das DTB-Sportabzeichen 
Neben den Flyern, Urkunden und Medaillen für das neue DTB-Sportzabzeichen gibt es jetzt auch einen               
Dämpfer, der über unsere Geschäftsstelle bestellt werden kann. Der Dämpfer eignet sich besonders als              
Sachpreis für Kinder, die das Sportabzeichen ablegen oder natürlich auch als Give-Away für andere              
Angebote wie z.B. TennisXpress-Kurse oder Aktionstage.  
http://www.htv-tennis.de/dtb-tennis-sportabzeichen.php  
 

News und Infos für Trainer im Netz 
neue talentino-Homepage: Das neue Talentino-Konzept ist jetzt unter kinder.tennis.de zu finden. Mit            
neuen Trainingszielen für die Level rot, orange und grün, Trainer- und Kinderheften für die einzelnen               
Stufen, einem neuen Online-Shop, sowie einem neuen Mitgliedschaftsmodell. Die Basis-Mitgliedschaft ist           
nun kostenlos. Zudem entfällt der Login für Kinder. 
 
Im Internet gibt es kostenlos ein Kindertennisbuch als Download. Das Kindertennisbuch von Hajo             
Zickermann ist für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren geeignet. Hier der Link:               
http://www.ommh.de/tennisbuch  
 
Übungssammlungen zu den Play&Stay-Stufen (rot, orange, grün) findet Ihr auf den Seiten des DTB              
unter https://www.dtb-tennis.de/Aus-und-Fortbildung/Trainer/Lehrmittel  
 
Und die euch sicherlich bekannten HTV-10-Stundenprogramme gibt es natürlich auf unserer Homepage            
unter http://www.htv-tennis.de/spezielle-trainingsformen.php  
 
 

Aktionstag “Deutschland spielt Tennis” 
Jetzt schon vormerken und planen! Der mehrwöchige Aktionszeitraum wird 
nächstes Jahr von Samstag, 21.04. bis Sonntag, 13.05.2018 sein. 
http://www.htv-tennis.de/dst-20181.php  
 
 
 

Wir wünschen Euch noch eine schöne Adventszeit,       
besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in       
das neue Jahr.  
 

Euer HTV Ausbildungsteam              
Vizepräsidentin und Leiterin der Ressorts Breitensport, Sportentwicklung und Ausbildung – Romina Bergmann 
Referent für Ausbildung – Marco Wiemer 
Sachbearbeiter Ausbildung und Breitensport – Klaus Vestweber 
Verbandstrainer – Michael Kreuzer 
Honorartrainer – Günter Friedl, Koloman Grgic, Timo Göbel, Christoph Müller, Ralph Weißenberger 
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