TC TOP SERVE

AUSBILDUNG

Ein bisschen anders
Jung, motiviert und mit langem Atem. Auf dem Platz – und auch daneben.

Die Kidscoach-Ausbildung ist eine komplett neue Ausbildung mit
Schwerpunkten wie z. B. Kindertraining, Weiterbildung, Vernetzung.
Mit Beginn 2018 wurde in Wien die Ausbildung zum

Wo liegt der Schwerpunkt der neuen Ausbildung?

Kidscoach neu aufgebaut und vom Beauftragten des

Uns geht es dabei um die Kidstrainer genauso wie

WTV-Lehrreferats Dieter Mocker (Interview rechts)

auch um Kids-Schiedsrichter, -Spielbegleiter, -Camp-

neu strukturiert. „Die ehemalige Übungsleiteraus-

betreuer und Volksschulklassenbetreuer. Uns liegen

bildung wurde überarbeitet, sodass es nun eine

aber ebenso stark auch die Weiterbildungsinteressier-

umfassendere Ausbildung gibt, deren Schwerpunkt

ten am Herzen, für die wir das WTV-Angebot mithilfe

im Kindertraining liegt“, so Mocker. „Zusätzlich dazu

von Vernetzung und Interessensvertretung erweitern

wird das Weiterbildungsangebot des WTV durch

werden.

Vor ein paar Jahren ging
bei uns alles von vorn los.
Es war 2013, als sich der
Verein von seiner Anlage
in Wien-Simmering trennte. Ein neuer, junger
Vorstand übernahm – ohne eigene Anlage, aber
mit vielen Ideen. Es war ein Versuch: Kann ein
Verein ohne eigene Plätze überhaupt funktionieren? Jetzt, fünf Jahre später, können wir sagen: Ja, er kann!
MEHR COMMUNITY ALS VEREIN
Wir sind seitdem nicht weniger geworden, sondern werden immer mehr. Wir glauben, dass
das daran liegen könnte, dass wir ein bisschen
anders strukturiert sind als klassische Vereine.
Wir sehen uns als Community, die gerne Tennis
spielt, aber sich nicht nur dabei sieht. Vereinsleben, das ist uns ganz wichtig, soll nicht an den
Tennisplatz geheftet sein. Auch wenn wir dort
auch sehr gerne und sehr lang sitzen bleiben.

Workshops und regelmäßige Treffen erweitert“, so
WTV-Präsident Christian Barkmann. Im Rahmen der

Was ist damit konkret gemeint?

neu strukturierten Ausbildung werden auch die Ver-

Unser Ziel ist es, pro Jahr drei bis sechs praxisbezo-

eine gebeten, sich aktiv zu engagieren. „Der WTV

gene Workshops zu organisieren. Zusätzlich dazu

empfiehlt den Vereinen, ihre Trainer ebenfalls mit 100

wird es Seminare zu den unterschiedlichsten Themen

Euro zu unterstützen“, erläutert Ausbildungskoordi-

geben: „Für Eltern“ oder „Vom Club- zum Turnierspie-

nator Johannes Graski. „Somit würde ein Drittel der

ler“ oder „Vorbereitung auf die staatliche Ausbildung“.

Ausbildungskosten der Verband, ein Drittel der Club

Für Trainer gibt es ein spezielles Service: Wir wollen

und ein Drittel der zukünftige Kidscoach überneh-

uns alle regelmäßig im Rahmen eines „Tennis-Stamm-

men.“ Der Hintergrund für diese Ausbildungsstrate-

tischs“ zusammensetzen.
Ein Punkt in der Ausbildung lautet „How to be“.

hat“, so Barkmann, Graski und Mocker unisono. Die Bi-

Es geht dabei um das Erscheinungsbild des Trainers

lanz nach dem ersten Ausbildungsjahr: Insgesamt 24

nach außen. Wie spricht man die Kinder richtig an?

Coaches haben 2018 die Ausbildung abgeschlossen

Wie geht man mit den Eltern um? Je mehr wir wissen,

und sind somit jetzt ExpertInnen für Kids im Alter von

wie die Kids „funktionieren“, umso professioneller

vier bis zwölf Jahren.

können wir sie betreuen.
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ausgebildete Trainer als auch starke Jugend-Spieler

FOTO: FREEPIK.COM

gie? „Wir wollen, dass jeder Verein in Wien sowohl gut

PLATZ FÜR JEDE SPIELSTÄRKE
Aber um nicht abzuschweifen: mitspielen kann
bei uns jeder. Egal, ob die Person ganz gut trifft
(zwei Landesliga A-Mannschaften) – oder auch
gut trifft, aber 50 km/h langsamer (5. Klasse).
In einer der aktuell sieben Mannschaften findet
sich immer ein Platz. Und apropos Platz: Seit
Juni 2018 sind wir bei den Sportsmonkeys im
Wiener Prater eingemietet.

TC TOP SERVE
Adresse:

Verein: Kölblg. 2/34, 1030 Wien
Anlage: Hauptallee 123a, 1230 Wien

Telefon:

0677 612 63 350

E-Mail:

tctopserve@hotmail.com

Website:

www.tctopserve.at

Kontakt | Club:

Alexander Geisler, 0677 612 63 350

Kontakt | Sportliches etc.:

Andreas Harbarth, 0699 101 08 787

Öffnungszeiten | Club:

Sommer durchg. geöffnet

Sonstiges
(siehe auch Seite 92):

Online-Reservierung, Tennisschule, Sommercamps, Fitness, Restaurant, ...
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