Ausgabe Dezember 2012

Liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Tennisassistentinnen und Tennisassistenten
Dezember, der letzte Monat im Jahr, ist häufig ein geeigneter Zeitpunkt um das fast abgelaufene Jahr
zusammenzufassen, Schlüsse zu ziehen und einen Ausblick auf das nächste Jahr vorzubereiten. Auch wir
möchten das auf diesem Wege tun und Euch über die Traineraus- und -fortbildung informieren.
 Trotz der stattlichen Zahl an gültigen Lizenzinhabern (fast 1000 lizenzierte C- und B-TrainerInnen) und
über 400 TennisassistenInnen ist die Nachfrage unserer Vereine nach Trainerinnen und Trainern
ungebrochen. Das liegt vor allem an der Mehrbelastung in Schule, Ausbildung und Beruf, die vielen es
nicht mehr möglich macht in einem Tennisverein Unterricht zu erteilen. Auf der anderen Seite kommen
auch diejenigen, die keinen Tennisunterricht mehr erteilen noch regelmäßig zu den Fortbildungen,
damit sie jederzeit wieder einsteigen können. Unsere Stellenbörse (http://www.htvtennis.de/trainerboerse.php) gibt dabei Vereinen und Trainern eine gute Möglichkeit sich zu
präsentieren.
 Bildung ist in allen Bereichen der Motor für Beständigkeit und Fortschritt. Aus diesem Grund bieten wir
themenorientierte Fortbildungen an. Alle Termine für 2013 sind im Ausbildungsbereich auf unserer
Homepage (www.htv-tennis.de) veröffentlicht. Zur besonderen Beachtung nachfolgend zwei
Seminarangebote im Februar 2013. Die Lizenz wird jeweils um 2 Jahre verlängert.
Sonntag, 17. Februar 2013 in Offenbach
Umgang mit heterogenen Gruppen – Konfliktvermeidung, Konfliktlösung
Beschreibung:
Alle Trainerinnen und Trainer haben es auf und neben dem Platz immer mit sehr unterschiedlichen
Menschen zu tun. Aus diesem Grund ist die soziale Kompetenz einer der tragenden Säulen eines
erfolgreichen Trainerwirkens. In der Trainerausbildung kann auf diesen wichtigen Bereich nur allgemein
eingegangen werden. Wir möchten diesen Tag nutzen, um Fallbeispiele vorzustellen und geeignete
Lösungsstrategien zu entwickeln. Es werden rhetorische Grundprinzipien besprochen und es wird auch
auf die Stressbewältigung auf Seiten des Lehrenden eingegangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden ihre Rolle aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen können und so gestärkt zum Unterricht
zurückkehren.
Sonntag, 24. Februar 2013 in Fulda
Techniktraining im Einzel- oder Zweierunterricht
Beschreibung:
Im Unterricht mit einem oder zwei Schülern hat man die Möglichkeit, gezielt und individuell auf die
technische Schlagdurchführung einzugehen. Folgende Fragen sollen in diesem Zusammenhang
bearbeitet werden: Gibt es die perfekte Technik? Wie erkenne ich Bewegungsfehler und
Bewegungsindividualitäten? Wie löse ich Lernblockaden? Wie kommuniziere ich Korrekturen? Reicht das
„Auge des Trainers“ aus? An Hand von methodischen Reihen, Trainingsvorschlägen und eigenem
Ausprobieren werden Antworten auf diese Fragen bereitgehalten.

 Wir möchten auch noch einmal unsere Tennisassistentinnen und Tennisassistenten ermutigen die
weiteren Ausbildungsschritte zum lizenzierten C-Trainer Breitensport oder Wettkampfsport zu gehen.
Die C-Trainerlizenz ist die erste Stufe im Lizenzsystem des DOSB und dadurch in ganz Deutschland
gültig. Der Landessportbund Hessen bezuschusst nach Antragstellung die durch einen Lizenzinhaber
erteilten Vereinstrainingsstunden.


Auch 2013 bieten wir weiterführende Ausbildungsgänge zum B-Trainer Breitensport und B-Trainer
Leistungssport an:
 Der B-Trainer Breitensport ist inhaltlich auf die Bereiche Vereinsservice und
Schultennis ausgerichtet und wird vom neuen HTV-Referat „Sport im Ganztag“
(http://www.htv-tennis.de/schultennis-als-sport-im-ganztag.php)
hauptamtlich
von Christoph Müller betreut. Diese Doppellizenz (B-Trainer Breitensport und ÜL Sport im
Ganztag) befähigt Euch, den Tennissport mit dem Schulsport stärker zu verknüpfen und vermittelt
die hierfür notwendigen pädagogischen und fachlichen Fähigkeiten. Informationen bei Christoph
Müller unter 069-984032-33 oder christoph.mueller@htv-tennis.de.


Die B-Trainer Leistungssportausbildung beschäftigt sich mit allen Aspekten des
leistungsorientierten Trainings und den Anforderungen an einen hauptberuflichen Trainer oder
eine hauptberufliche Trainerin. Die höchste Ausbildungsstufe auf hessischer Ebene bereitet
mögliche Interessenten auf die Inhalte der A-Trainer Ausbildung des DTB vor. Informationen bei
Michael Kreuzer unter 069/984032-36 oder michael.kreuzer@htv-tennis.de.

 Eine zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeit eröffnet sich für alle
lizenzierten C-/B-Trainer durch die GPTCA (GLOBAL PROFESSIONAL
TENNIS COACH ASSOCIATION). Der neu gegründete Verbund hat es
sich zum Ziel gemacht, Tennistrainer professionell zu coachen, auf höchstem Niveau fortzubilden und
dies von der ATP anerkannt zu zertifizieren. Erfahrene ATP Coaches halten weltweit Kurse ab, die
Teilnehmer erhalten nach bestandener Prüfung die C-Trainerlizenz der GPTCA und ein von der ATP
anerkanntes Diplom. Das nächste Seminar findet vom 12.-14.April 2013 im Leistungszentrum in
Offenbach statt. Weitere Informationen entnehmen sie bitte der Homepage von GPTCA
(http://www.gptcatennis.org). Wir weisen darauf hin, dass die Weiterbildung der GPTCA nicht als
Fortbildung für die C-/B-Trainerlizenz des DTB/HTV genutzt werden kann.


Für alle Skifahrerinnen und Skifahrer möchten wir noch auf Ski und Tennis 2013, die Hessische
Meisterschaft um den Wilson-Cup hinweisen. Das Skirennen findet am 26.Januar 2013 in Mandarfen
im Pitztal statt, der Tenniswettbewerb wird am 09./10.März in Offenbach durchgeführt. Ausschreibung
und Anmeldung unter: http://www.htv-tennis.de/event-ski-und-tennis.php

Viele der ausgebildeten Trainerinnen und Trainer sehen sich und auch uns (das Ausbildungsteam) bei
Fortbildungen entsprechend dem regulären Ablauf der Lizenzgültigkeit, also meistens nach 3 oder 4
Jahren. Natürlich besteht für jeden die Möglichkeit auch häufiger zu uns zu kommen und das wird auch
von einigen genutzt. Wir würden trotzdem gerne häufiger in einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch
mit Euch kommen, vielleicht auch mal einen „Workshop“ mit einem kleineren Personenkreis vor Ort
durchführen oder ein gemeinsames Projekt planen und durchführen. Lasst uns Eure Meinung zukommen,
beispielsweise zu Fortbildungsthemen, die ihr gerne behandelt haben möchtet oder Vorschläge, deren
Umsetzung Euch die Trainingsarbeit erleichtert. Also, bei allen Fragen rund um die „Trainerarbeit“ bitte
eine Mail an Michael Kreuzer schicken oder sich gerne auch telefonisch melden (069/984032-36).
Mit den besten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2013!
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