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Der Tennis-Club Rot-Weiß Hagen e.V. sucht einen motivierten Trainer (m/w/d) für den Jugend- und 
Erwachsenenbereich, der anspruchsvolles Training nach aktuellen Methoden gibt und auf der 

Suche nach einer langfristigen Zusammenarbeit ist. 

Wir sind ein fast 100 Jahre alter Traditionsverein, der unter anderem von 1990-2001 in der 1. 
Bundesliga spielte und sich jetzt mit einem jungen, engagierten Vorstand und einem tollen 

Trainerteam neu erfinden und aufstellen möchte. 

Hast Du Lust, gemeinsam im Team an unserem Vereinskonzept mit ambitionierten Visionen und 
bereits konkreten Zielen zu arbeiten und unsere Zukunft zu gestalten? 

Hast Du Lust unsere Anlage mit 10 Aschenplätzen, 3 Hallenplätzen, Gymnastikraum und 
Fitnessraum mit noch mehr Leben zu füllen? 

 

 eine volle Trainerstelle auf Basis der Selbständigkeit, mit jeder Menge Erweiterungspotenzial. 
 gesichertes, ganzjähriges Training durch 3 Hallenplätze, bei denen Deine Trainingsbuchungen 

Vorrang haben. 
 vom Verein finanziertes Mannschaftstraining, das Dir das konzeptionelle Arbeiten erleichtert. 
 Bezahlung von 4 Stunden Planungs- und Organisationszeit im Monat 
 auf Wunsch, die Übernahme der buchhalterischen Arbeit, wie z.B. das Schreiben der Rechnungen 

für die Trainingsteilnehmer. 
 finanzieller Zuschuss von Trainingsbällen und sonstigem Trainingsmaterial 
 Möglichkeit zur Nutzung von Gymnastik – und Fitnessraum um Koordinations- und Krafttraining 

anzubieten 
 einen Vorstand, der jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht und Dich bei Deinen Ideen und 

Projekten unterstützt. 

 

 gültige Trainerlizenz 
 Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Selbstständigkeit 
 Organisation des Trainingsbetriebes in Zusammenarbeit mit Sportvorstand und Trainerteam. 
 Verlässliche Durchführung des Trainings nach modernen Methoden und Konzepten und den 

Anspruch, Deine Schüler in jedem Training ein Stück besser machen zu wollen 
 Planung und Durchführung von Projekten zur Mitgliedergewinnung 

 

Hast du auch das Gefühl, dass bei uns eine große Chance darauf wartet von Dir ergriffen zu werden? 
Dann bewirb dich per mail an sportentwicklung@tc-rot-weiss-hagen.de 

Selbstverständlich stehen wir unter dieser Adresse auch für sämtliche Fragen zur Verfügung, die Dich 
vielleicht noch beschäftigen. Wir freuen uns auf jeden Fall von Dir zu hören. 

 

TENNIS TRAINER (M/W/D) 
GESUCHT 

Du fragst Dich, was wir Dir bieten können? 

Wie Du Dir sicherlich denken kannst, haben wir auch ein paar Erwartungen an Dich: 


