
 
 
Liebe Trainerinnen und Trainer, 
 
auch wenn im Augenblick die Fußball-Weltmeisterschaft die Schlagzeilen beherrscht, so ist es auch 
die Zeit des Tennissports, mit den großen Turnieren in Paris und Wimbledon und natürlich mit den 
Teamwettbewerben auf regionaler Ebene. Aus Sicht der Trainerausbildung im Hessischen Tennis-
Verband kann für die erste Jahreshälfte eine positive Bilanz gezogen werden. Wir hatten schon einige  
schöne Ausbildungslehrgänge und Fortbildungen und auch die letzte Prüfung im Mai verlief 
erfolgreich. Nun beginnen bald die Sommerlehrgänge. Die Ausbildungen zum Tennisassistenten und 
zur Tennisassistentin sind schon seit Wochen belegt, mehr als 100 Auszubildende werden in den drei 
Lehrgängen 1 in Offenbach betreut. In Bad Emstal findet ein weiterführender C-Lehrgang 2 statt, da 
sind noch einige wenige Plätze frei, ebenso beim B-Trainerlehrgang  1 (Leistungssport) in Offenbach. 
Im Herbst beginnt die Zeit der Fortbildungen, die einzelnen Veranstaltungen sind auf unserer 
Homepage beschrieben. Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 
Vielleicht sieht man sich aber auch schon vorher, nachfolgende Turniere verdienen auf jeden Fall 
einen Besuch: 
 

1. ATP Challenger Turnier in Marburg vom 18. - 27. Juni 
2. Wilhelmshöhe Open - Herrenturnier beim KTC Wilhelmshöhe vom 27. Juni - 04. Juli 
3. ITF Jugendturnier der Kategorie 4 in Bruchköbel vom 28. Juni - 04. Juli 
4. Hessische Jugendmeisterschaften bei WB Aschaffenburg vom 03. - 07. Juli 
5. Internationales Damenturnier beim TCB Darmstadt vom 11. - 18. Juli 
6. Wetzlar Open – Herrenturnier bei TC Wetzlar vom 01. – 07. August 

 
In der zweiten Jahreshälfte warten weitere wichtige Aufgaben auf uns. Da das Thema Tennis in der 
Schule und Tennis im Kindergarten für alle Vereine und Trainer immer bedeutsamer wird, arbeiten 
wir zusammen mit der Sportjugend Hessen an einem neuen Curriculum zu einer fundierten 
Ausbildung für die Arbeit des Trainers an der Schule. Nähere Infos hierzu werden wir nach  
Erarbeitung sofort an Euch weitergeben. 
 
Die Überarbeitung der Homepage steht ebenfalls an, wir wollen dabei noch mehr Arbeitshilfen 
(Trainingsformen, Bilder, Videos etc.) online stellen und Informationen von anderen interessanten 
Internetseiten zusammenführen. Solltet ihr zur Gestaltung des Bereichs Ausbildung auf der HTV-
Homepage weitere  Vorschläge haben, seid ihr herzlich aufgefordert mit uns Kontakt aufzunehmen.  
 
Im Anhang findet ihr ein Angebot unseres Partners ever-court-tennisconsulting. Mit ever-court habt 
ihr die Möglichkeit mal dem Alltag zu entfliehen und Urlaubsgästen die Schönheiten des Tennissports 
näherzubringen. Die Arbeit des Trainers als „Animateur“ wird auch in den heimischen Clubs immer 
wichtiger, das wissen alle, die schon länger als Tennistrainer arbeiten. Wir befinden uns immer mehr 
in einer Wettbewerbssituation, in der man auf die Kunden zugehen muss. Dabei dürfen wir uns nicht 
alleine auf das in den meisten Klubs gut funktionierende Kinder- und Jugendtraining verlassen. Auch 
die große Gruppe von tennisbegeisterten Erwachsenen ist neu zu entdecken und mit Gruppentraining 
an den Club zu binden. Die Zusammenarbeit mit ever-court bietet für uns die Möglichkeit von den 
Erfahrungen, die über viele Jahre in diesem Bereich gesammelt wurden zu profitieren und das an Euch 
weiterzugeben. Hierzu werden wir Anfang des nächsten Jahres eine Fortbildungsmöglichkeit anbieten.  
 
Die meisten Aus- und Fortbildungstermine für das Jahr 2011 werden Ende September feststehen und 
veröffentlicht. Es empfiehlt sich aber immer ein Blick auf unsere Ausbildungsseite. Unter „Aktuelles“ 
können auch nach der ersten Veröffentlichung noch weitere Termine bekanntgegeben werden. 
 
Eine schöne Sommerzeit wünscht Euch das HTV Ausbildungsteam. 
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