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Liebe Mitglieder des LTC, liebe Spielerinnen und Spieler! 

 

Kurz vor Weihnachten möchten wir euch mit diesem Newsletter auf den neuesten Stand unserer 

Planungen für die Sommersaison 2019 bringen. 

Insbesondere in Bezug auf den Trainingsbetrieb ist uns eine transparente Kommunikation wichtig, 

die euch und uns die Planungssicherheit und Vorfreude auf das kommende Tennisjahr gibt. 

 

Das Wichtigste vorweg: der Trainingsbetrieb für die Sommersaison 2019 ist gesichert. Durch die neue 

Ausrichtung werden wir den Wünschen und Anforderungen aller Mitglieder besser gerecht! 

 

Was bisher geschah … 

Die Erkenntnisse und Erfahrungen des Vorstandes aus den letzten Jahren sowie zahlreiche 

Rückmeldungen durch euch, haben aus unserer Sicht eine Neuausrichtung des Vereins in Teilen der 

Mitgliederbetreuung erforderlich gemacht. 

Dies umfasst neben der Schaffung einer neuen Willkommenskultur, einer stärkeren Einbindung der 

Mitglieder in die Vereinsarbeit des LTC auch die (teilweise) Neukonzeption des Trainingsbetriebes 

und - damit verbunden - organisatorische und ggf. personelle Veränderungen. 

Der Vorstand hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der Ausarbeitung eines verbesserten 

Trainingsangebotes beschäftigt und diese in ein umfassendes Konzept eingearbeitet. Dieses haben 

wir am 13.11. allen aktuellen Trainern des LTC (I. Deerberg, A. Kluin, M. Kortz, H. Visse) in einer 

außerordentlichen Sitzung vorgestellt. Bis zum 28.11. hatten unsere Trainer die Möglichkeit, 

Rückfragen zu stellen bzw. aus ihrer Sicht wesentliche Punkte zu ergänzen und zu optimieren, was sie 

in unterschiedlicher Form auch getan haben. 

Um hier seitens des Vereins zukünftig uneingeschränkt und frei von bisherigen Verpflichtungen 

agieren zu können, war es notwendig, in diesem Zuge allen Trainern zu kündigen. Dies ist fristgerecht 

und formal geschehen, jedes Mal begleitet von einem persönlichen Gespräch zur Erläuterung der 

Hintergründe sowie der neuen Perspektive für unsere Trainer. 

 

 

Wo stehen wir gerade … 

Die Rückmeldungen der Trainer zur inhaltlichen Ausgestaltung des Konzeptes sowie ihrer eigenen 

Motivation und Ideen liegen uns vor. Diese haben wir in unserer Vorstandssitzung am 03.12. beraten. 

Auf dieser Grundlage werden wir mit allen Trainern noch vor Weihnachten in die Rückmeldung 

gehen bzw. haben dies bereits getan, um gemeinsam und partnerschaftlich die Feinplanung und 

Detaillierung des Trainingskonzeptes ab der Sommersaison 2019 erarbeiten zu können – sowohl in 

organisatorischer als auch in personeller Hinsicht. 
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Wie geht es jetzt weiter … 

Wichtig für euch: der Trainingsbetrieb für 2019 ist sicher! 

Unser gemeinsamer Anspruch ist es, ab dem nächsten Jahr mehr und verbesserte Trainingsangebote 

seitens des Vereins und der Trainer anzubieten – das ist Kern des neuen Konzeptes! 

D.h. konkret, dass keiner umplanen oder gar vorsichtshalber kündigen muss. Wir werden euch ein 

breiteres Angebot zur Verfügung stellen, für die unterschiedlichen Zielgruppen, Spielstärken, 

Mannschaften und Altersklassen! 

 

Wir planen, einen übergeordneten Trainingskoordinator (TK) zu installieren, der in enger 

Abstimmung mit Vorstand und Mitgliedern den Trainingsbetrieb koordiniert und selber durchführt, 

daneben den Vorstand in administrativen Dingen unterstützt (Mannschaftsmeldungen, 

Ergebnisdienst, Förderbedarfe, Talentsichtung, Mannschaftstraining etc.). Daneben gibt es weiterhin 

eine Reihe von Trainern, die den TK bei der Umsetzung des Konzeptes unterstützen. Hier möchten 

wir zukünftig stärker auf die Trainingsbedarfe und –Wünsche der Mitglieder eingehen, ausgerichtet 

an deren Spielstärke, Motivation, zeitlicher Planung und persönlicher Präferenz in Bezug auf den 

Trainer. Sollte es aus Sicht des Vorstandes erforderlich sein, hier mit einer veränderten 

Trainermannschaft zu agieren, werden wir diese Entscheidung ebenfalls treffen und im Januar 

kommunizieren. 

 

Wir haben bisher viele Stunden und Aufwand in das neue Konzept investiert und glauben, dass dieses 

auf breite Akzeptanz bei euch treffen wird. Unsere Pläne setzen auf Bewährtes und werden einiges 

verbessern. Es wird nicht alles (auf einmal) gehen, aber wir sind ambitioniert! Wir werden unsere 

Ideen sukzessive auf Leistbarkeit und Umsetzbarkeit prüfen, dann einbringen und machen! 

 

Für Anmerkungen, Rückfragen und Rückmeldungen eurerseits sind wir dankbar, für weiteren 

Informationsbedarf steht euch der gesamte Vorstand jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, 

schöne Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019! 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen vom Vorstand des Lengericher TC 

gez. Stefan Arenz (1. Vorsitzender)  Christian Schulz (2. Vorsitzender) 

 


