Trainervorstellung

Liebe Vereinsmitglieder,
hiermit möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sven-Olaf Mayer und ich werde
mich ab dieser Sommersaison um das Training beim TSV Sundern kümmern.
Erst vor ganz kurzer Zeit hat mich der Vorstand des TSV kontaktiert, da im Bereich Training
in Sundern Bedarf war.
Einige von Euch werden mich vielleicht kennen, da ich zum einen Hiddenhauser bin, zum
anderen seit den späten 80ern auch als Trainer aktiv bin. D. h. ich habe sehr jung als Trainer
begonnen, bin nun zwar noch nicht alt, aber sehr erfahren. Ich bin (noch) 47 Jahre alt,
verheiratet und habe drei Kinder (17, 15 und 15 Jahre alt) und lebe im Ortsteil Oetinghausen.
In meiner Trainerkarriere habe ich inzwischen unzähligen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen die Sportart Tennis vermittelt. Ich war und bin im Breiten-, Leistungs- und
Profitennis aktiv, wobei sich der Bereich Profitennis auf den Damenbereich beschränkt hat.
Begonnen habe ich meine Trainertätigkeit einmal beim TC Hiddenhausen, habe rund 20 Jahre
den TC Rödinghausen als Trainer betreut, bevor ich in 2012 zum TuS Spenge gewechselt bin.
Dort bin ich auch immer noch als Trainer aktiv und spiele dort auch im Mannschaftsbetrieb.
Vor einigen Jahren habe ich bereits einmal beim TSV Sundern ausgeholfen und werde mich
nun wieder in die Trainingsarbeit einbringen.
Da ich auch gelernter Diplom-Sportmanager bin, ist auch dieses ein Berufsfeld, speziell im
Bereich Sponsoring und Veranstaltungen, welches von mir betreut wird. Besonders das
Herforder Eishockey spielt da derzeit eine große Rolle.
Da ich in Spenge auch Honorarkräfte habe, die in der Trainingsarbeit aktiv sind, gibt es die
Möglichkeit für mich selbst, auch in Sundern tätig zu werden.
Das beste ist, Ihr macht Euch selbst einmal ein Bild von mir und meiner Arbeit. Ich werde ab
dieser Sommersaison sowohl in Sundern, als auch weiterhin in Spenge, sehr präsent sein.
Trainingsangebote:
Vereinsjugendtraining + Fixtraining
Für alle, die Training an einem festen Termin haben wollen, egal ob Kinder, Jungendliche
oder Erwachsene - meldet Euch bitte hierfür bei mir per Email bis zum 01. April 2018 unter
svenolaf.mayer@aol.de an.
Bitte gebt mir dabei Eure möglichen Zeiten (nicht nur eine Wunschzeit) an, damit ich bei der
Planung ein wenig Spielraum habe.
Für den Jugendbereich gilt:
Das Jugendtraining (natürlich ist eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich) wird preislich als
4er-Training kalkuliert. Sollte die Gruppe aus organisatorischen Gründen kleiner sein, so
entstehen keine Mehrkosten!!! So bleiben die Kosten auch bei kleiner Gruppengröße
überschaubar. Abgerechnet wird von mir monatlich und berechnet werden auch nur Stunden,

bei denen die Teilnehmer auch tatsächlich teilgenommen haben. Bei Fehlen, egal aus
welchem Grund, fallen keine zusätzlichen Kosten an. Dieses System hat sich bei mir in der
Vergangenheit im Vereinsjugendtraining sehr bewährt.
Der Preis: 30,- € / h inkl. MwSt. anteilig berechnet (im Jugendtraining immer mindestens als
4er-Training kalkuliert).

Spontantraining:
Egal, ob Ihr als Gruppe oder einzeln, egal ob jung oder alt - wenn Ihr außerhalb von festen
Zeiten trainieren wollt, so sprecht mich einfach an, ich finde bestimmt ein passendes
Zeitangebot für Euch.
Der Preis: 30,- € / h inkl. MwSt.

Schnuppertennis:
Für Anfänger, die einmal gerne unverbindlich in die Sportart Tennis hineinschnuppern wollen,
aber auch für Rückkehrer nach jahrelanger Pause etc...
Die ersten drei Trainingsstunden werden zum vergünstigten Preis von
18,- € / h inkl. MwSt.
angeboten.
Auch dieses Schnuppertraining ist natürlich auch in Gruppen möglich.
Es werden mit Beginn der Sommersaison noch weitere Angebote und Aktionen, besonders für
das Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene folgen.
Denkt für das Fixtraining bitte an die Anmeldung per Email bis zum 01. April 2018.
Hier die wichtigsten Kontaktdaten:
Sven-Olaf Mayer
Tel.: 0151/22872526
Email: svenolaf.mayer@aol.de
www.afsunde-svenolafmayer.de
Bis in Kürze
Sven

