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Vorstellung der neuen Tennisschule des TC HASE     
Hallo erwachsene Mitglieder, Kinder und Jugendliche!  

  

Wir, Olaf und Asti, möchten uns kurz vorstellen:  

  

Beide Trainer sind im Besitz einer aktuellen Trainerlizenz des DTB und besitzen 

viele Jahre Berufserfahrung im Tennissport. Gerade Asti hat große 

Auslandserfahrung mit Tennis erworben und so ist es auch für mich immer wieder 

erstaunlich wo Asti in Sachen Training schon Zeit verbracht hat – gerne mal 

nachfragen, es wird bestimmt nicht langweilig!  

  

Unsere Philosophie ist einfach: Modernes, effizientes Training auf jeden Schüler 

individuell abgestimmt – oder anders ausgedrückt: Jeden Schüler dort abholen, wo er 

leistungstechnisch steht, ihn bestmöglich zu seinem gewünschten Tennisziel fachlich 

begleiten. Dies kann bei Schüler A das Erreichen der Clubmeisterschaft sein, bei 

Schüler B eine höhere Klasse der Verbandsspiele. Asti wird viel auf der Tennisanlage 

zu finden sein, ich werde mehr aus dem Hintergrund steuern, aber natürlich auch 

Tennisstunden oder Tenniskurse geben. Erwähnen möchte ich noch Nina, sie ist sehr 

kompetent und mindestens genauso nett! Nina wird Asti unterstützen und entlasten, 

sollten weitere Trainer benötigt werden – diese sind ebenfalls verfügbar. Wir werden 

einmal Im Kalenderjahr ein Qualitätsaudit durchführen, um festzustellen, an welchen 

Schrauben der Organisation, dem Tennisunterricht oder der Kommunikation noch 

gedreht werden kann, um unsere Dienstleistung zu optimieren, dafür möchten wir 

gerne auf Eurer Feedback bzw. das des Vorstandes zurückgreifen.   

  

Eine Bitte:   

Sollten Probleme oder Wünsche auftreten, wendet euch bitte erst an euren 

zuständigen Trainer als nächste Instanz, oft kann dort schon eine Lösung erarbeitet 

werden.  

  

Bedingt durch das Coronavirus kann weder Tennisverband noch Landessportbund 

eine Prognose zum Saisonanfang geben. Meiner persönlichen Einschätzung nach 

wird es noch 6 bis 8 Wochen dauern, bis Tennisplätze betreten werden dürfen.  

  

Wir werden natürlich alle nötigen Planungen im Vorfeld dieses Zeitraumes so gut es 

geht abschließen und uns zeitnah bei euch melden!  

  

Über Tagestrainingsangebote, Tenniscamps, u.a. folgen weitere Infos!  

    

Allen eine bis dahin gute Zeit, eine noch hoffentlich gute Tennissaison und natürlich:  

 

Viel Gesundheit! 

  Mit sportlichen Grüßen  

  

Olaf H.  
Lizenztrainer DTB  
ADA – Schein  

0175 47303425 

Azzedine (Asti) A.  
Lizenztrainer DTB  
Ausbildung Tennisakademie Van Der Meer  

0162 3370411 

 


