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„Der lebendige, 

innovative Verein, der 

Spaß, Gemeinschaft 

und ambitioniertes 

Tennis verbindet“ 

Das Mentorenprogramm im TVK 

Einleitung 

2018 wurde für den TVK eine neue Vision formuliert. Ab der Saison 

2019 wird das Mentorenprogramm einen weiteren Eckpfeiler 

darstellen, um diese Vision in die Tat umzusetzen.  Durch den 

Austausch zwischen Jung und Alt soll unsere Gemeinschaft gestärkt 

und ambitionierten Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, ihr 

volles Potential auszuschöpfen.  

Idee 

Wer im Tennis große Ziele hat, braucht in aller Regel mehr als das wöchentliche Gruppentraining. 

Was genau dieses „Mehr“ ist, ist individuell verschieden und kann oft nur von einem erfahrenen 

Spieler erkannt werden. Mit insgesamt 14 Erwachsenenmannschaften ist der „Erfahrungsschatz“ im 

TVK sehr hoch, sodass die jüngeren Generationen sehr davon profitieren könnten.  

Im Rahmen des Mentorenprogramms stehen erfahrene Spieler den Jüngeren mit Rat und Tat als 

persönlicher Coach zur Seite.  

Ablauf 

Vor der Saison finden sich Mentees und Mentoren mit dem Sportwart zusammen und formulieren 

schriftlich Ziele und Vereinbarungen für die Saison.  

Ziele können sein: 

- Ich möchte meine LK um 1/2/… Stufe(n) verbessern 

- Ich möchte eine bestimmte Technik (Vorhand / Rückhand / Aufschlag / …) verbessern 

- Ich möchte meine physische / mentale Fitness verbessern 

- … 

Vereinbarungen können sein: 

Der Mentee…      Der Mentor… 

- … nimmt regelmäßig am 
Leistungstraining der Tennisschule teil 

- … nimmt an Medenspielen und 
Turnieren teil 

- … nimmt an Clubmeisterschaften teil 
- … absolviert einen bestimmten 

Trainingsplan 
- … nimmt an Lehrgängen des HTV teil 
- …  

- … verabredet sich mit seinem Mentee 
zum Tennis spielen / Trainieren 

- … begleitet seinen Mentee als Coach bei 
Medenspielen und Turnieren 

- … integriert seinen Mentee in das 
Erwachsenentraining 

- … 

 

Nach der Saison verfassen Mentee und Mentor einen schriftlichen  Bericht, der die Geschehnisse 

während der Saison reflektiert. 

Mit der Arbeit als Mentor ist der Arbeitsdienst im TVK abgegolten. 


