
 
 

 

Informationsschreiben - Neuer Cheftrainer  

 

Liebe Mitglieder der SGA-Tennisabteilung, liebe Trainingsteilnehmer, 

 

wie einige bereits über die berühmte „Gerüchteküche“ erfahren haben, hat unser Cheftrainer 

Sergej Tomtschakowski zum 31.08.2020 aus privaten und gesundheitlichen Gründen seinen 

Vertrag bei uns gekündigt. Nachdem er dies dem Vorstand Ende Mai mitgeteilt hatte, begannen 

wir sofort mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz für diese Schlüsselposition in unserer 

Abteilung.  

 

Nach vielen Gesprächen zu dieser Thematik, hat sich der Vorstand zu einer Zusammenarbeit mit 

der Alexander Waske Tennis-University entschlossen. Eigentlich wollten wir diese Information 

erst nach der Unterschrift unter den Vertrag bekannt geben. Das wachsende 

Informationsbedürfnis unserer Mitglieder führt jetzt aber dazu, dass wir schon heute mit dieser 

Information an die „Öffentlichkeit“ gehen. Die wichtigen Vertragsinhalte sind aber auch schon alle 

besprochen, damit dürfte die Unterschrift nur noch eine Formalie sein.  

 

Ab Beginn der Wintersaison 2020/2021 findet das gesamte Tennistraining der SGA-

Tennisabteilung unter der fachlichen und organisatorischen Leitung/Verantwortung der 

Alexander Waske Tennis-University (AW-TU) statt. Die AW-TU ist gerade dabei einen geeigneten 

Kandidaten für die Aufgabe als Cheftrainer der SGA-Tennisabteilung auszuwählen und ihn dann 

bis zu Beginn der Wintersaison auf seine Aufgabe bei uns vorzubereiten. Der neue Cheftrainer 

wird ab 1. Oktober 2020 seine Aufgabe bei uns antreten. Unsere bisherigen Assistenztrainer 

werden auch weiterhin in den Trainingsbetrieb eingebunden sein. Aber auch hier liegt die 

fachliche Gesamtverantwortung für die Trainingskonzepte und -inhalte bei der AW-TU. Die AW-

TU wird die Aus- und Weiterbildung der Assistenztrainer übernehmen, damit ein einheitliches und 

durchgängiges Trainingskonzept auf allen Trainingsebenen gewährleistet ist. 

 

Seitens der AW-TU ist geplant - möglichst noch vor Beginn der Wintersaison - (mindestens) eine 

Informationsveranstaltung zum Thema: „Trainingskonzepte und -inhalte der AW-TU“ bei uns 

anzubieten. Dabei können natürlich auch alle weiteren Fragen zum Trainingsbetrieb besprochen 

werden. 

 

Wir sind uns sicher, mit der Alexander Waske Tennis-University einen erfahrenen und 

hochkompetenten Partner für unseren Trainingsbetrieb gefunden zu haben, dessen fachliche und 

menschliche Qualifikation dem Trainingsbetrieb bei der SGA-Tennisabteilung nochmals einen 

wichtigen Impuls geben wird.  

 

Ein besonderer Dank des Vorstandes geht an unser Assistenztrainerteam. Sergej konnte seine 

Trainertätigkeit bei uns gesundheitsbedingt schon seit Mitte Juni nicht mehr ausüben. Nur Dank 

des sofortigen und außergewöhnlichen Einsatzes unseres gesamten Assistenztrainerteams 

konnte der Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden. Auch die beiden geplanten Sommercamps 

wurden bzw. werden komplett durchgeführt. Wir sind auch sehr optimistisch, dass das 

Sommertraining wie geplant bis Ende September stattfinden kann. Max Kuhn (auch als 

Organisator), Kristin Kroker, Simona Dörrsieb und Jasmin Amirzadeh Asl, leisten hier wirklich 

großartige Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an Euch im Namen aller Trainingsteilnehmer und 

der gesamten SGA-Tennisabteilung. – Ihr spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem 

Trainingskonzept unter neuer fachlicher Leitung. 

 



 
 

 

Auch unsere Abteilungssekretärin Birgit Ansorge hatte durch den unerwarteten und kurzfristigen 

Ausfall von Sergej mit einem deutlich erhöhten Arbeitsaufkommen zu kämpfen. Vieles was 

normalerweise direkt zwischen den Eltern und dem Trainer geklärt wird, lief und läuft über Sie – 

danke Birgit, dass Du das so gut managst. 

 

Für den Abteilungsvorstand 

 

         Norbert Pilz 
(Abteilungsleiter SGA-Tennisabteilung) 


