
 

August 2020 

Mitgliederinformation zur Wintersaison 2020/2021 
 
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Eltern, liebe Trainingsteilnehmer, 
 
der TC Blau Gold Ibbenbüren hat mich damit beauftragt ab der Wintersaison 2020/2021 den Trainingsbetrieb zu 
organisieren und durchzuführen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Yvonne bedanken, die mir 
viele Informationen gegeben hat und mich auch in der Planung der Wintersaison tatkräftig unterstützen wird. 
Ich werde mit dem bestehenden Trainerteam weiterarbeiten. Regelmäßig Fortbildungstermine werden dafür 
sorgen, dass es keine Unterschiede in den Inhalten gibt und wir alle „eine Sprache sprechen“. 
 
Der Vorstand und ich habe uns schon einige Male getroffen und viele relevanten Themen besprochen. 
Wir haben versucht die Veränderungen in einem moderaten Rahmen zu halten. 
 
Jugendtraining: 
Was sich ändern wird ist die Abrechnung der Trainingsstunden. Es werden ab der Wintersaison alle 
Trainingsleistungen über die Tennisschule per Lastschrift abgerechnet. Daher ist es erforderlich das alle 
Trainingsteilnehmer bzw. deren Eltern mit der Tennisschule einen Vertrag über diese Trainingsleistungen 
abschließen. Für weitere Details möchte ich euch bitten die beiliegenden Informationen sorgfältig zu lesen. 
 
Damit wir am 28. September starten können würde ich gerne folgenden Fahrplan einhalten: 
 
ab 28. August  Ausgabe der Anmeldeunterlagen und Informationen per Post/E-Mail 
bis 5. September Abgabe der Anmeldunterlagen per Post/E-Mail/Kasten Jugendwart im Verein 
7. bis 15. September Planung der Gruppen und Versand des 1. Trainingsplanes (Entwurf) und Korrekturen 
 
Hallenkosten: 
Diese werden in der Wintersaison separat berechnet und monatlich per Lastschrift über den Verein eingezogen. 
Der Preis pro Stunde beträgt 10,50 € incl. 16% MwSt. 
Das ändert sich im Januar geringfügig auf 10,70 € da dann die MwSt. wieder auf 19 % erhöht wird. 
 
Erwachsenengruppen oder Einzelpersonen, die ihre Tennisfähigkeiten verbessern möchten, können sich gerne 
bei mir persönlich melden. Bitte ruft mich zeitnah an damit wir auch hier den Trainingsbetrieb zum Beginn der 
Wintersaison organisiert haben. 
 
Da ich Papier gerne sehr sparsam einsetzte wird die Kommunikation, nachdem ich alle E-Mailadressen und 
Handynummern habe, weitestgehend über diese beiden Medien laufen. 
Natürlich bin ich immer ansprechbar oder per Telefon zu erreichen. 
 
Soviel erst einmal zu der Abwicklung. Nun noch ein paar Informationen zu meiner Person: 
 
Ich bin seit 40 Jahren hauptberuflich als Tennistrainer tätig. Eine umfassende Vita schicke ich euch dann per Mail. 
Nur kurz zur Ausbildung - ich bin DTB A-Trainer und DTB Athletiktrainer. 
Zurzeit arbeite ich 4 Tage in Halle beim (Gerry Weber) Breakpoint Team. Wir sind eine Tennis Base, an der 
talentierte Jugendliche auf eine mögliche Profikarriere vorbereitet werden. Seid 2 Jahren bin ich WTV 
Partnertrainer, ein Netzwerk bestehend aus den Verbandstrainern*innen des WTV und engagierten 
Honorartrainern*innen die sich im Leistungssport bewegen. 
Selber spiele ich seid 6 Jahren beim THC Münster in der Herren 50/55 Regionalliga. 
Ich bin verheiratet mit Katrin Wiewelhove, selbständige Apothekerin in Ibbenbüren. Wir haben einen Sohn. 
Thimo ist Tennisdozent an der Ruhruniversität in Bochum. Er wird ab dem 1.11.2020 in Düsseldorf eine Professur 
für den Bereich „Trainingswissenschaften und Ernährung“ übernehmen. Seit 3 Jahren ist er mit seiner Frau Linda 
stolzer Papa einer kleinen Tochter und wir genießen es Großeltern zu sein. 
 
Ich freue mich jetzt schon darauf euch persönlich kennen zu lernen.  
 
Viele Grüße 

 


