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 Wechsel des Vereinstrainers / der Tennisschule

Nach annähernd 10 erfolgreichen Jahren hat uns Peter Ruppert im November 2020 darüber informiert, 
dass er zukünftig kürzer treten möchte und er mit seiner Tennisschule nicht mehr das für unseren Verein 
erforderliche Volumen an Trainingsstunden anbieten möchte. Stattdessen führt er zukünftig einzelne 
Trainingsstunden bei anderen Vereinen durch. Der Vorstand dankt Peter Ruppert für das in den 
vergangenen Jahren Geleistete ausdrücklich und bedauert seine Entscheidung. Das Engagement von 
Peter Ruppert zeigte sich nicht nur in den Trainingsstunden auf dem Platz, sondern auch in der 
Wahrnehmung von Vorstandsmandaten als Jugendwart und zeitweise als Sportwart. Die Steigerung der 
Mitgliederzahl in den letzten Jahren ist maßgeblich auf die vorbildliche Durchführung der jährlichen 
Schnupperkurse durch Peter Ruppert und sein Team zurückzuführen. Wir wünschen Peter Ruppert für 
die Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit.

Wir freuen uns, dass wir nahtlos die ab der Sommersaison 2021 beginnende Zusammenarbeit mit der 
Tennisbase Marc Wäschle bekannt geben können und sind uns sicher, dass Marc Wäschle mit seiner 
umfangreichen Erfahrung die erfolgreiche Arbeit von Peter Ruppert weiterführen und mit neuen 
Akzenten fortentwickeln wird. Marc Wäschle ist Hessischer Mannschaftsmeister und ist langjähriger 
Turnier- & Leistungsspieler und hat langjährige Kenntnisse im Kinder- & Jugendbereich, wie auch im 
Bereich des Breiten- oder Leistungssports in Vereinen. Mittlerweile arbeitet Marc Wäschle seit knapp 20 
Jahren mit großer Leidenschaft als Tennislehrer & gibt seine persönlichen Erfahrungen und sein Know-
how u.a. aus dem Profi-Tennis an seine Spielerinnen und Spieler weiter.

Auch die Jugendcamps, Ferienveranstaltungen und Tenniscamps/-
reisen im In- und Ausland finden immer großen Zuspruch. Zudem
war Marc Wäschle in den letzten Jahren sehr erfolgreich an der
Restrukturierung und dem Neuaufbau vieler Tennisclubs beteiligt.

Zu seinem Trainerteam gehört die DTB-Trainerin Kristina Pauel 
(LK 6/ AK Damen 40). Kristina Pauel arbeitet mit großem Einsatz
bei der Tennis Base und begeistert die Schüler neben der
konzeptionell angelegten, höchst qualifizierten Tennis Base-
Lehrmethode mit ihrer Art und ihrer langjährigen Erfahrung im
Vereins- sowie Turniertennis. Und das vom Kleinkind (Play+Stay)
bis hin zum Jugendleistungsspieler. Komplettiert wird das
Trainerteam durch den DTB-B-Trainer Martin Spohn, der mehr als
15 Jahre Erfahrung in der Arbeit als Vereinstrainer sowie fundierte
Kenntnisse im Breiten- und Leistungssport und im Mannschafts- &
Turniertennis auf Vereins-, Bezirks- & Verbandsebene hat.
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Weitere Informationen können dem beigefügten Interview mit Marc Wäschle entnommen werden. Ferner
gibt es detaillierte Informationen auf der Internetseite der Tennisbase Marc Wäschle:

http://tbmw-tennis.de/

http://tbmw-tennis.de/


Jahreshauptversammlung 2020

Im Februar 2021 würde „normalerweise“ die Jahreshauptversammlung 2020 stattfinden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie ist bereits jetzt absehbar, dass wir zu diesem Termin keine Jahreshauptversammlung 
durchführen können. Wir werden diese in den Sommermonaten – ggf. auf unserer Vereinsterrasse – 
nachholen.

 Weihnachtswünsche

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachten und einen guten Rutsch in das 
Jahr 2021 ! Wir alle hoffen, dass 2021 sowohl was die sportlichen Belange der Vereine aber vor allen 
Dingen auch was die beruflichen und privaten Auswirkungen der Corona-Pandemie anbelangt, uns 
wieder einen Schritt „zurück“ zur Normalität bringt.


