
 

 

 

Motivierter Tennis Trainer (m/w/d) mit DTB-/VDT Lizenz  

in Vollzeit oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht 

 

Der TK Blau-Weiss Aachen e.V. ist mit ca. 850 Mitgliedern einer der großen Vereine im TVM. Neben den 
Aushängeschildern der Damen (1. Bundesliga) und Herren (2. Bundesliga) gehen weitere 40 Teams 
(davon 22 Jugendteams) von der Kreisklasse bis zur Oberliga an den Start. Der Verein ist sehr aktiv, breit 
aufgestellt und ist auch bereit neue Wege zu gehen. Seit einem Jahr sind ebenso 3 Courts mit dem 
Kamerasystem Wingfield ausgestattet. Wir spielen auf insgesamt 11 Außenplätzen (2 Anlagen) und 
verfügen über mehrere Hallenplätze (davon 2 in eigener Traglufthalle). Unsere Gastronomie überzeugt 
durch ganzjährige Angebote und neben Tennis findet ein ausgiebiges Kursprogramm im Bereich Fitness 
in eigenen Trainingsräumen in einem modernen und großen Klubhaus statt. Die Klubanlage ist 
traumhaft gelegen und lädt zum Verweilen ein. 

Dich erwartet… 

 ein dynamischer und wachsender Tennisklub mit einem großen Spiel- und Trainingsbetrieb 
 ein Tätigkeitsbereich je nach persönlicher Zielsetzung, Verfügbarkeit und Vorlieben 
 aktive Mitarbeit in zahlreichen Projekten des Vereins  
 ein familiäres und lockeres Umfeld im ganzen Verein 

Deine Tätigkeit im Verein wird sein… 

 Trainingsarbeit im Jugend- und Erwachsenenbereich in allen Formen (z.B. Einzel-Training, 
Gruppentraining, Camps und Workshops etc.) 

 Schwerpunkttraining in bevorzugten Bereichen (z.B. Schwerpunkt Orange/Grün) 
 Mannschaftsbetreuung und Turnierbegleitungen 
 Mitarbeit bei der Organisation von Turnieren, Events und Camps 
 Konzeptionelle Mitarbeit bei zahlreichen Themen 

Du bist bei uns richtig, wenn Du… 

 eine mehrjährige Erfahrung mit bringst oder aber als junger Trainer nach der Ausbildung 
durchstarten möchtest 

 motiviert, selbständig und mit Spaß und sozialer Kompetenz an die Aufgaben rangehen möchtest 
 im Team mit erfahrenen Profitrainern und jungen Trainerkollegen arbeiten möchtest 
 etwas bewegen möchtest 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Vergütungsvorstellung und Zeitumfang an unser 
Vorstandsmitglied Marc Zander marc.zander@blau-weiss-aachen.de. 

 

 


