
 

Fortbildung Online 3-2021 
 

„World-Tennis-Conference“ 
 
 
 

Die GPTCA (Global Professional Tennis Coach Association) organisiert einen virtuellen 
Tenniskongress, der vom 25.-28. März 2021 stattfindet:  
 

https://worldtennisconference.com/ 
 

 
 
Thematisch richtet sich diese Veranstaltung an Trainer, die im (Hoch-)Leistungsbereich arbeiten 
bzw. Interesse an diesem Bereich haben.  
 
Die folgenden Informationen sind der Homepage entnommen:  
(bitte lesen Sie auf der Homepage die aktuellen Informationen selbst nach) 

 

➢ Es sind hochrangige, internationale Referenten angekündigt wie z.B. Nicolas Massu (Trainer 

von Thiem), Rainer Schüttler, Toni Nadal, Nick Bolletieri, Boris Becker. 

 

➢ Als Themenbereiche sind u.a. angegeben (genaues Programm ist für Ende Januar 

angekündigt): 

- tactics and technique to be the tennis player of the future 

- mental awareness 

- physical preparation and sports science complements 

- training methodologies 

 

➢ Die Vorträge können live und dann auch noch 30 Tage nach Veranstaltungsende angesehen 

werden. 

 

Die Vorträge werden vermutlich ausschließlich auf Englisch gehalten. Eine Teilnahme macht also nur 
Sinn, wenn man Englisch gut versteht. 
 
Diese Veranstaltung (mit deren Organisation der WTV nichts zu tun hat) kann als weitere 
Fortbildungsmöglichkeit genutzt werden und die Teilnahme daran wird mit 7,5 UE (entsprechend 
einem Präsenzfortbildungstag) anerkannt. Wie dies abläuft, ist auf der nächsten Seite beschrieben. 

  

https://worldtennisconference.com/


 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wenn Sie die Teilnahme an der World-Tennis-Conference als Fortbildung (7,5 UE) 
anerkannt haben möchten, bitte wie folgt vorgehen: 
 
 
 

1. Anmeldung bei der Veranstaltung: 

Sie melden sich auf der Seite des Veranstalters (https://worldtennisconference.com/) zu den 

dort angegebenen Bedingungen an. Die Teilnahme kostet beim Veranstalter 65 $ (bei Anmeldung 

bis 1.3.2021) bzw. 80 $ (bei späterer Anmeldung). Dortigen Anmeldeschluss beachten. 

 

2. Anmeldung beim WTV: 

Sie melden sich zusätzlich beim WTV über den Seminarkalender von theLeague bis zum 

24.03.2021 an. Teilnehmer ohne Mitgliedschaft in einem WTV-Verein senden die Anmeldung 

bitte mit Angabe der Fortbildungsbezeichnung („FB Wordltenniscongress“), der Anschrift und 

Bankverbindung an svogt@wtv.de. Wenn Ihre Lizenz in einem anderen Landesverband geführt 

wird, klären Sie bitte vorher ab, ob die Teilnahme dort anerkannt wird. Als Bearbeitungskosten 

für die Abwicklung berechnet der WTV 15 Euro. 

 

3. Teilnahme an der World-Tennis-Conference 

Sie nehmen im Zeitraum vom 25.-28.03.2021 live an der World-Tennis-Conference teil bzw. sehen 

sich die Vorträge innerhalb der 30 Tage nach Veranstaltungsende an. 

 

4. Einsenden der Anmeldebestätigung und einer Zusammenfassung inkl. Stellungnahme: 

Sie senden bis zum 30.04.2021 in einer Mail die folgenden beiden Dokumente an svogt@wtv.de :  

- Anmeldebestätigung des Veranstalters (am besten als pdf) 

- eine ein- bis zweiseitige Zusammenfassung (ein Abstract) auf Englisch oder Deutsch inkl. 

eigener Stellungnahme über einen Themenblock oder einen bestimmten Vortrag (am 

besten als pdf) 

 

5. Erhalt von Teilnahmebestätigung und ggf. Lizenzverlängerung 

Nach dem 30.04.2021 erfolgt dann der Versand der WTV-Teilnahmebestätigungen und ggf. die 

Lizenzverlängerung (bei denjenigen, die mit dieser Fortbildung dann die vollen 15 UE erreicht 

haben). 

 

 

Die wichtigsten Daten im Überblick:  
 

• Umfang: wird angerechnet mit 7,5 UE (Unterrichtseinheiten) 

• Kosten: 65 $ bzw. 80 $ (beim Veranstalter) plus 15 Euro (beim WTV) 

• Anmeldeschluss beim Veranstalter beachten / beim WTV bis 24.03.2021 

• Bearbeitungsende: 30.04.2021 
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