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1. Eins)eg - tennistrainer.de - eine Idee wird Wirklichkeit 

Die Tennis-Online-PlaOorm – www.tennistrainer.de - ist seit 2015 online und wird ständig 

erweitert.  

Nach mehrjähriger Entwicklungszeit ist die neue Tennis-Online-PlaOorm für ein modernes 

und innova6ves Tennis- und Athle6ktraining für alle Interessenten zweisprachig, in Deutsch 

und Englisch verfügbar. Als neues online Tool wurde ab März 2016 eine „intelligente 

Spielerverwaltung“ für Trainer und Spieler integriert. 2017 wurde der Bereich 

„Mustertrainingspläne“ veröffentlicht. 2018 ist der Bereich „Korrekturen“ neu 

hinzugekommen. 2019 startet tennistrainer.de Community. 2020 wurde das Kapitel 

Techniktraining veröffentlicht.  

Zudem gibt es ab Herbst 2020 die tennistrainer.de PRO Version mit zusätzlichen Funk6on 

für die Trainingsplanung, - Verwaltung und Abrechnung. 

Laufend werden neue Trainingsformen eingebaut und Wünsche und Anregungen von 

Anwendern integriert.  

Unter tennistrainer.de finden alle die perfekte Unterstützung für Ihr Tennistraining. Trainern, 

Spielern, Eltern und Tennisinteressierten bietet tennistrainer.de eine innova)ve Plakorm für das 

Training rund um den Tennissport. In der modernen Onlinedatenbank finden Sie über 1000 

aktuelle Trainingsformen zum Tennis -und Athle)ktraining. Über zahlreiche Suchfunk)onen 

finden Sie schnell passende Trainingsformen für ein abwechslungsreiches und zielgerichtetes 

Tennistraining.  

1. Abb.: sehr einfach können passende Trainingsformen gesucht werden 
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Über 500 Trainingsformen sind bereits als Video-Clips integriert und können bei der jeweiligen 

Trainingsform abgespielt werden: 

  

 

Videos abspielen mit 

den Funk)onen vor 

und zurück, Lautstärke 

und Vollbild: 

2. Abb.:  die Trainingsformen werden mit Grafiken, Fotos oder zusätzlich mit Videos dargestellt 

Unter den jeweiligen Theoriekapiteln finden Sie ebenso die zugeordneten Trainingsformen: 

3. Abb.: die Trainingsformen werden zusätzlich in den jeweiligen Theoriekapiteln aufgelistet, in 
den Sie zugeordnet wurden. Das Bild-Symbol öffnet die Abbildung der 
Trainingsform. Das Video- Symbol zeigt an, dass zur Trainingsform ein Video 
hinterlegt ist. 

Einfach auf die entsprechende Trainingsform klicken und öffnen: 
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4. Abb.:  Trainingsformen im Detail anzeigen, ausdrucken oder eigene Trainingsformen anlegen 

Alle Trainingsformen sind durch detaillierte Beschreibungen und Abbildungen in der Datenbank 

hinterlegt. Anwender können zusätzlich neue, eigene Trainingsformen in die Datenbank der 

Trainingsformen des Systems anlegen. Diese können ebenso für einen Trainingsplan ausgewählt 

werden und sind selbstverständlich nur im eigenen Account sichtbar.: 

5. Abb.:   eigene Trainingsformen in die Datenbank hinzufügen  
6. Abb.:   bestehende Trainingsformen kopieren, bearbeiten als eigene Übung anlegen 
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Mit den Trainingsformen können unter dem Bereich „Trainingsplanung“ individuelle 

Stundentrainingspläne erstellt, abgespeichert, sor)ert oder ausgedruckt werden. 

tennistrainer.de liefert für Trainer, Übungsleiter, Spieler/-innen und Tennisinteressierte eine 

wich)ge Hilfsstellung.  

Im Update 12/2017 wurde im Bereich „Trainingspläne“ MUSTER-Trainingspläne zu 

verschiedenen Schwerpunkten im Tennis- und Athle)ktraining integriert: 

7. Abb.: im Bereich Trainingspläne sind nun von uns erstellte „Muster-Trainingspläne“ integriert 

Im Update 12/2018 wurde das neue Kapitel „Korrekturen“ veröffentlich. Hier werden 

theore)sche Grundlagen der Technik- und Tak)kkorrekturen mit prak)schen Korrektur-

Beispielen zu den Bereichen Spieleröffnung, Grundlinienspiel, Netz- und Angriff sehr anschaulich 

dargestellt: 

8. Abb.: im neuen Bereich „Korrekturen“ werden typische Fehler- und Korrekturbeispiele dargestellt 

Im September 2020 wurde das Kapitel „Tennistechnik“ hinzugefügt. Der aktuelle Stand der 

Tennistechnik in den Spielsitua)onen Spieleröffnung, Grundlinienspiel, Netz und Angriffsspiel 

wird sehr anschaulich mit Videos von TOP Spielern und den theore)sche Grundlagen aufgezeigt. 
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9. Abb.: das neue Kapitel „Tennistechnik“  wurde 2020 veröffentlicht und beschreibt den aktuellen Stand 
der Tennistechnik durch Videos von Top-Spielern, Bilder und Texten. 

2019 startet tennistrainer.de Community - Benutzer können Informa)onen veröffentlichen. 

Die Nutzungsgebühr für einen Jahreszugang von tennistrainer.de beträgt aktuell 59,- Euro/Jahr 

(seit 2015 unverändert).  

Die Nutzungsgebühr der PRO-Version liegt bei 99,- Euro/Jahr 

Mit Peter Koch wurde 2022 der neue Bereich TECHNIK- und KOORDINATIONSTRAINING  im 

TENNIS veröffentlicht (Jahreszugang 36,- Euro) 

NEU: Der Online Zugang verlängert sich jährlich automa6sch, sofern er nicht 4 Wochen vor 

Ablauf per Mail / schri@lich gekündigt wird.  
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2. Das System und die Trainingsformen  

Sie können mit ihrem Smartphone oder über jeden anderen Internetzugang, weltweit online auf 

die Trainingsdatenbank und die Trainingsformen zugreifen. Alle Übungen sind leicht verständlich, 

übersichtlich und grafisch neu abgebildet: 

                             

7. Abb.: alle Tennistrainingsformen werden grafisch sehr übersichtlich abgebildet 

Sie können die Trainingsformensammlung erweitern und eigene Abbildungen / Fotos zu den 

Übungen hinzufügen. Zu jedem Bereich wird in einem kurzen Theorieteil das Wesentliche 

zusammengefasst. Mit dem „Suchbegriff“ schnell gewünschte Trainingsformen finden. 

Tennis: Für die Tennispraxis sind über 620 Trainingsformen mit Varia)onen, Abbildungen und 

Erläuterungen hinterlegt. Sie finden Bereiche wie Bewegungsschulung, Ballschule und 

Tennistraining für Kinder im Vorschulalter, Lernen und Üben im Kleinfeld, Midcourt und Großfeld, 

Technikanwendungstraining (Grundlinienspiel, Netz- und Angriffsspiel, Verteidigung, Aufschlag 

und Return), koordina)ve und kondi)onelle Elemente, psychologisch orien)ertes Training, 

Tak)ktraining sowie Doppel- und Einzeltraining. Natürlich wird bei allen Trainingsformen die 

moderne Trainingstheorie berücksich)gt. Des Weiteren ist „play and stay die Basis aller Übungen 

(Kleinfeld – Stufe Rot, Midcourt – Stufe Orange, Großfeld Stufe Grün). Sie haben die Möglichkeit 

eigene Trainingsformen in die Datenbank einzupflegen und diese für Ihre Stundenentwürfe 

auszuwählen. 
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8. Abb.:  der Anwender kann die passenden Trainingsformen sehr schnell aufrufen 

 

9. Abb.:  Inhalt und Beschreibung der Trainingsformen  
 

10. Abb.: Grafik und Foto einer beispielha_en Tennistrainingsform der Stufe ORANGE (Midcourt) 
und Athlefktraining Thema „Aufwärmen“. 
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Athle6k: In diesem Bereich können Sie über 330 Trainingsformen zum Athle)k- bzw. 

Kondi)onstraining abrufen. Folgende athle)sche leistungsbeeinflussende Grundfähigkeiten 

werden mit zahlreichen Trainingsformen dargestellt: - Dynamisches Aufwärmen - 

Technikimita)onstraining - Training der Beinarbeit - Koordina)on - Schnelligkeit - Schnellkrar - 

Krar - Schnelligkeitsausdauer - Ausdauer - Training der Beweglichkeit - kleine Spiele - 

Krartraining mit Geräten.  

Athle6ktraining 

Im leistungsorien)erten Tennissport ist das Athle)ktraining ein wich)ger Bestandteil im 

Trainingsprozess. Auch beim Tennistraining im Breitensport sollten für einen schnelleren 

Lernerfolg zusätzlich kondi)onelle Inhalte in das Training integriert werden.  

Angefangen beim dynamischen Aufwärmen bis zum begleitenden Krärigungsprogramm finden 

Sie passende Übungen in der Datenbank. Nur durch eine begleitende koordina)ve und 

kondi)onelle Ausbildung der Spieler/-innen kann eine Steigerung der Leistungsfähigkeit erreicht 

werden. Viele Stabilisa)ons-Übungen sind selbstverständlich ebenso im Breitensport als wich)ge 

Ausgleichsübungen sinnvoll. 

 

11. Abb.: die Trainingsformen aus dem Athlefktraining im Überblick 

 

12. Abb.: Beispiele für Trainingsform aus dem Bereich Schnelligkeitstraining 
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Die Trainingsformen Suche mit dem „Suchbegriff“ oder den Filterfunk6onen 

Einfach ein gewünschtes Schlagwort in den Suchbegriff eingeben und das System sucht nach 

entsprechenden Trainingsformen: 

13. Abb.: die Suche der passenden Trainingsformen über den „Suchbegriff“ bzw. die 
Filterfunkfonen 

3. Der neue Bereich Trainingsformen „Favoriten“(05.05.2019)  

Jede Trainingsform aus der Datenbank kann in den Bereich „Favoriten“ aufgenommen 

werden. Hierzu klicken Sie einfach bei der Trainingsform rechts auf das „Herzsymbol“  

Die Trainingsform wird dann in den Bereich Favoriten übernommen. 
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14. Abb.: Trainingsformen aus dem Bereich der Trainingsformen in „Favoriten“ übernehmen 

Aus dem Bereich Favoriten können die Trainingsformen selbstverständlich jederzeit 

herausgenommen werden. Hierzu klicken Sie im Favoritenbereich auf das entsprechende Symbol 

um die Trainingsform aus diesem Bereich zu ensernen. 

15. Abb.: Trainingsformen aus dem Bereich „Favoriten“ engernen 

4. Trainingsformen kopieren und bearbeiten (06.03.2021)  

16. Abb.: bestehende Trainingsformen können mit der Funkfon „kopieren“ nun dupliziert werden 

Mit dieser neuen Funk)on können die im System enthaltenen Trainingsformen kopiert werden. 

Die so kopierte Trainingsform kann nun als eigene Trainingsform bearbeitet und abgespeichert 

werden. In die neue Trainingsform kann ein Bild im *.jpg-Format eingebaut werden. 

17. Abb.: bestehende Trainingsformen  „kopieren“ , dupliziert und entsprechend bearbeiten 
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18. Abb.: bestehende Trainingsformen können mit der Funkfon „kopieren“ nun dupliziert und 
bearbeitet werden 

Nach dem kopieren und bearbeiten sollte noch eine passende Nummer für die Trainingsform 

vergeben werden (z.B. E 01 usw.). Nun kann bei der Trainingsform noch einen Abbildung im 

*.jpg-Format eingebaut und abgespeichert werden. 

5. Eine eigene Grafik für die neu angelegte Trainingsformen zeichnen 
(06.03.2021) 

Mit der enthaltenen Vorlage können eigene Abbildungen mit Microsor PowerPoint® 

gezeichnet werden: 

1. Menü „Trainingsform zeichnen“ aufrufen: 

19. Abb.: mit der neuen Zeichenvorlage können über MS PowerPoint®  eigene 
Abbildungen der Trainingsformen erstellt werden 
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2. Die Vorlage „Trainingsform zeichnen“ öffnen: 

 

20. Abb.: die entsprechende PowerPoint-Vorlage öffnen (Passwort: tennisball) 

3. Die Zeichnung wie gewünscht mit den Symbolen erstellen: 

21. Abb.: mit der Zeichenvorlage die Abbildung erstellen 

4. Die fer)ge Zeichnung als *.jpg 

expor)eren. Es können nur 

Abbildungen im *.jpg-Format 

eingebaut werden: 

5.  Die erstellte Zeichnung als Abbildung bei der Trainingsform auswählen 

6. Die erstellte Zeichnung als Abbildung bei der 

Trainingsform auswählen: 

22. Abb.: die neue Zeichnung wurde nun in die angelegte Trainingsform eingebaut 
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7. Die Theoriekapitel mit den entsprechenden Trainingsformen 

23. Abb.: die Theoriekapitel, hier werden die  jeweiligen Trainingsformen aufgeführt. 

Eine kurze theore)sche Einführung zu jedem Trainingsbereich, soll die wich)gsten 

Hintergrundinforma)onen zu den einzelnen Bereichen und Themen zusammenfassen. Unter 

jedem Theoriekapitel werden die zugeordneten Trainingsformen aufgelistet. 

  

Mit einem „Klick“ auf das Video-Symbol wird das Video abgespielt, mit einem „Klick“ auf das 

Symbol öffnet sich die Abbildung der Trainingsform. 

8. Trainingsplanung - planen für den Erfolg 
Bei tennistrainer.de können eigene individuelle Stundentrainingspläne erstellt, abgespeichert 

und archiviert werden. Diese Trainingspläne unterstützen Sie bei dem Ziel, das Training 

abwechslungsreicher und erfolgsorien)erter zu planen und umzusetzen. Die Trainingspläne 
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können den Spielern, Schülern und Eltern als Nachweis und Trainingsdokumenta)on dienen. 

Suchen Sie Trainingsformen aus und erstellen Sie in Kürze individuelle Pläne für Ihr Gruppen-, 

Mannschars- und Einzeltraining. Die Pläne können durch einen „Klick“ auf „Thema“ / „Datum“ / 

„Zielgruppe“ / „Ort „ entsprechend sor)ert werden: 

24. Abb.: Überblick Trainingspläne und „Neue Stundenplanung“ 

25. Abb.: Trainingspläne können neu erstellt werden, Thema, Datum, Ort eingeben 

Nun können Sie sehr einfach die gewünschten Trainingsformen in den Stundentrainingsplan 

aufnehmen: 

26. Abb.: durch KLICK auf „zum Plan hinzufügen“ die entsprechende Trainingsform in den 
Stundenplan einbauen 
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27. Abb.: das gewünschte „Thema“ als „Suchbegriff“ eingeben bzw. als Thema aussuchen 
 

Trainingsformen entsprechend hinzufügen bzw. suchen z.B. Thema „Beinarbeit“ und 

anschließend zum Plan hinzufügen: 

 

28.Abb.: das gewünschte Thema und die entsprechende Trainingsform aussuchen und auf das 
Plus Symbol klicken 

Die erstellten Trainingspläne können jederzeit bearbeitet und gespeichert werden: 
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29. Abb.: sehr einfach lassen sich Stundentrainingspläne erstellen, abspeichern oder ausdrucken. 
Sie können bei den erstellten Plänen jederzeit die Reihenfolge der Trainingsformen ändern, neue 

Trainingsformen hinzufügen oder löschen, eine neue Möglichkeit der Sor)erung wurde 

eingebaut: 

30. Abb.: die Trainingsformen können engernt, noch oben oder unten verschoben werden. 
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Die erstellten Trainingspläne können mit den gewünschten Vorlagen als PDF-Datei angezeigt und 

ausgedruckt werden: 

31. Abb.: unter „i“ den gewünschten Trainingsplan anzeigen 

32. Abb.: den gewünschten Trainingsplan ausdrucken bzw. als  PDF-Datei anzeigen (zwei 
Vorlagen sind vorhanden) 

33. Abb.: eine Beispiel einer PDF-Datei des erstellten Trainingsplans 
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9. Trainingspläne - auf erstellte Muster-Trainingspläne zugreifen 

Nun können wir Ihnen mit tennistrainer.de die Trainingsorganisa)on noch mehr erleichtern. Sie 

können nun unter dem Bereich „Trainingspläne“auf bereits erstellte MUSTER-

Stundentrainingspläne zum Tennis- und Athle)ktraining zurückgreifen. Wir wollen diese 

Sammlung laufend erweitern: 

34. Abb.: im neuen Bereich der „Trainingspläne“ können die Nutzer nun auf bereits erstelle 
MUSTER-Trainingspläne zurückgreifen 

Über die Eingabe beim Suchbegriff kann nach einem bes)mmten Thema gesucht werden: 

35. Abb. im neuen Bereich der „Trainingspläne“ gibt es erstellte Muster-Trainingspläne die als PDF 
ausgedruckt bzw. abgespeichert werden können. 
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Durch einen „Klick“ auf „Thema“ / „Datum“ / „Zielgruppe“ / „Ort „ können die 

Trainingspläne entsprechend sor)ert werden: 

36. Abb.: die Trainingspläne können durch Klick auf „Thema“, „Datum“ usw. sorfert werden. 
 

37. Abb.: PDF-Ausdruck als Beispiel  für einen Musterplan aus tennistrainer.de 
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10. Intelligente Spielerverwaltung in tennistrainer.de 

38. Abb.: in der Spielerverwaltung von tennistrainer.de können Sie Spielerdaten manuell erfassen. 
Sinnvollerweise können sich die Spieler auch direkt über den kostenlosen Spielerzugang in 
Ihrem Account anmelden. 

Die neue innova)ve Spielerverwaltung in tennistrainer.de hilr und unterstützt Sie auf 

modernste Art, und nach den neusten Datenschutz-Grundlagen von 2018 ihre persönlichen 

und tennisspezifischen Spielerdaten online zu verwalten. Das Besondere: Jeder Spieler kann 

sich über einen kostenlosen Spielerzugang selbst für die ONLINE-DATENBANK registrieren 

und nach erfolgtem LOG-IN seine persönlichen- und tennisspezifischen Daten (Verein, 

Rangliste, Leistungsklasse), sowie seine individuelle Turnierplanung eigenständig online im 

System erfassen. Der Trainer des Spielers verfügt somit immer über aktuelle Spielerdaten 

und kann die Beurteilungen im technischen, tak)schen und athle)schen Bereich beim 

jeweiligen Spieler vornehmen. Über unser neues und einzigar)ges Freigabesystem, können 

Sie weitere Trainer hinzufügen. Diese können die freigegebenen Spielerdaten ebenfalls in 

ihrem Account einsehen und NEU auch bearbeiten. Der jeweilige Trainer des Spielers 

entscheidet immer individuell über die Freigabe dieser Informa)onen. Mit der neuen 

Dokumentenverwaltung können PDF-, Word-, oder Excel-Dateien beim Spieler abgespeichert 

werden. 

11. Anmeldung der SpielerInnen zu tennistrainer.de 
Die Zuordnung des Trainers zum jeweiligen Spieler erfolgt durch die Eingabe der E-Mail-

Adresse des Trainers beim kostenlosen Spielerzugang: 

Die kostenlose Spieler Anmeldung kann unter folgendem Link: 

hvp://www.tennistrainer.de/spieler-registrierung.html 

direkt vorgenommen werden. 
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39. Abb.:  Spieler können sich sehr einfach für die Spielerverwaltung anmelden 

Nach der einmaligen Anmeldung bekommt der Spieler automa)sch eine Mail mit den 

Zugangsdaten zu www.tennistrainer.de und kann sich dann über LOGIN  

anmelden, seine Daten in das System eingeben und verwalten.  

Die Spielerdaten sind im geschützten Bereich von tennistrainer.de nur für den Spieler und 

zugeordneten Trainer ersichtlich. Die Spieler werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 

zugeordnete Trainer (zugeordnet über: „Mail-Adresse des Trainers") die persönlichen Daten des 

Spielers einsehen, verwalten, ergänzen und bearbeiten kann. Der zugeordnete Trainer ist für den 

vertraulichen Umgang mit den Spielerdaten verantwortlich! Sobald mehrere Trainer mit einem 

Spieler trainieren, können über diverse Freigabefunk6onen Beurteilungen des Spielers (in den 

Bereichen Technik, Tak)k, Athle)k usw.) über das System mit Trainerkollegen ausgetauscht 

werden. Selbstverständlich kann der Trainer die Spielerdaten auch ohne einen Spieler (mit 

Spielerzugang) eigenständig in das System eingeben. 

Datenschutz und Datensicherheit: 

tennistrainer.de garan)ert dafür, dass die Daten in der Spielerverwaltung nicht an weitere 

Personen, Firmen und Ins)tu)onen außerhalb der Plakorm „tennistrainer.de“ weitergegeben 

werden. Zu Informa)onszwecken können die Spieler von „tennistrainer.de“ per Mail kontak)ert 

werden. 
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12. Bereiche der Spielerverwaltung  

Mit der Spielerverwaltung von tennistrainer.de haben Sie Ihre Spielerdaten perfekt im Griff.  

Über den kostenlosen Spielerzugang können sich die Spieler mit der Mail-Adresse des 

Trainers und ihrer persönlichen Mail-Adresse im jeweiligen Trainer-Account anmelden. Die 

Spielerdaten können per Mausklick in Excel ausgegeben werden. In der Übersicht „Spieler“ 

sehen Sie alle angemeldeten Spieler: 

40. Abb.:  Spieler können sich sehr einfach für die Spielerverwaltung anmelden 

Inhalte und Eingabemöglichkeiten der Spielerverwaltung: 

• Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefon, Mail usw.) 

Die persönlichen Daten, die Tennis Daten und die Turnierplanung können über den 

kostenlosen Spielerzugang vom Trainer und Spieler selbst verwaltet werden! 

41. Abb.: Bereich „Persönliche Daten“ in der Spielerverwaltung 
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• Tennis Daten (Verein, Heimtrainer, Leistungsklasse, Rangliste, Trainingsgruppe) 

42. Abb.: Bereich „Tennis Daten“ in der Spielerverwaltung für Verein, Rangliste usw. 

Für jeden entsprechenden Zeitraum bzw. Vereinswechsel kann ein neuer Eintrag / Datensatz 

erstellt werden. 

• Turnierplanung (Erfassung der geplanten Turniere und der Spielergebnisse) 

Eine sinnvolle und effek)ve Turnierplanung ist ein wich)ger Bestandteil der 

Leistungsentwicklung. Spieler und Trainer haben Zugriff auf die Turnierübersicht. Zusätzlich 

können selbstverständlich die Ergebnisse je Turnier eingegeben werden. 
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43. Abb.: Bereich „Turnierplanung“ , Spieler und Trainer haben die Möglichkeit einen passenden 
Turnierplan zu erstellen. Die Turnier-Ergebnisse können entsprechend eingetragen werden. 

Auf Wunsch kann der aktuelle Turnierplan per Mail an den Trainer gesendet werden bzw. der 

Trainer kann ebenso den Turnierplan per Mail an den Spieler senden. Auch die Ausgabe des 

Turnierplans mit den Ergebnissen als PDF und PDF- kompakt ist einfach möglich: 

    

44. Abb.: Bereich „Turnierplanung“ , geht nach Klick auf „Benachrichfgung senden“ eine Mail mit 
dem aktuellen Turnierplan an den Spieler und den Trainer. 
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• Bereich „Training“ 

Im Leistungstraining auf hohem Niveau ist es in vielen Sportarten bereits Standard, dass 

Trainingsinhalte in Form eines „Trainingstagebuches“ erfasst werden. Im neuen Bereich 

„Training“ (innerhalb der Spielerverwaltung) können Spieler oder Trainer nun auf sehr einfache Weise 

die Trainingsinhalte dokumen)eren: 

45. Abb.: Bereich „Training“ , der Spieler oder der Trainer kann Trainingsinhalte dokumenferen 
und erfassen 

Die Bereiche werden aufgeteilt in die Kategorien: 

- Tennis, für Inhalte aus dem Tennistraining z.B.: Aufschlag, Return, Matchtraining usw. 

- Athle6k, für Inhalte aus dem Athle)ktraining z.B.: Schnelligkeit Beine, Schnellkrar Arme usw. 

- Psyche, für Inhalte aus dem Bereich des psychologisch orien)erten Training 

- Regenera6on, es sollen regenera)ve Maßnahmen erfaßt werden z.B.: Massage, reg. Läufe 

- Gesundheit, hier können gesundheitliche Probleme o.ä. erfaßt werden 

Wir haben versucht die Erfassung so einfach wie möglich zu machen, klick auf „neuer 

Eintrag“: 
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46. Abb.: Bereich „Training“ , Klick auf neuer Eintrag 
 

47. Abb.: Bereich „Training“ , das Datum erfassen 

48. Abb.: im „Training“ , Uhrzeit, Inhalt und bei Bedarf Kommentar eingeben und auf 
speichern klicken 

Die Einträge können vom Trainer oder Spieler später noch verändert bzw. bearbeitet  

werden.  

Die Einträge können bei Bedarf in verschiedene Zeiträume selek)ert und als PDF-Datei 

ausgegeben werden: 

49. Abb.: im Bereich „Training“ , den gewünschten Zeitraum auswerten 

                                                   © 2023                                S e i t e   | 28 62



 

 

50. Abb.: im Bereich „Training“ , die Inhalte als PDF-Datei ausgeben 

• Beurteilung Tennistechnik und Tak6k 

Die Beurteilung Tennistechnik (Schlagtechnikbeurteilung von Treffpunkt, Griff, 

Schlagbewegung, Körpereinsatz, Beinarbeit usw.) Der Trainer kann VIDEO-DATEIEN in 

MPEG-4 Format beim gewünschten Spieler einbauen („Datei auswählen): 

51. Abb. :  Im Bereich „Tennis“ können Technikbeurteilungen beim Spieler eingegeben werden. 

Tak6kbeurteilung (Spielereröffnung, Grundlinienspiel, Netz- und Angriffsspiel) 

52. Abb.:  im Bereich „Tennis“ können Takfkbeurteilungen beim Spieler eingegeben werden 
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• Beurteilung Athle6k beim Spieler  

Eingabe von Athle6ktests (Sprungkrar, Schnelligkeit, Wuryrar, Schnelligkeitsausdauer, 

Koordina)on, Lernschnelligkeit usw.) 

53. Abb. :  im Bereich „Athlefk“ können Athlefkdaten beim Spieler eingegeben werden 

Daten in Excel bearbeiten, neue Funk)on 12/2018: 

Sie können die Athle)kdaten des Spielers per Mausklick sehr einfach in Excel weiterarbeiten: 

54. Abb. :  im Bereich „Athlefk“ können Athlefkdaten mit Excel weitergearbeitet werden 

Sons)ge Informa)onen (Psyche, Verletzungen, usw.) können beim Spieler ebenfalls eingeben 

werden. 

55.  Abb.:  im Bereich „Sonsfges“ können weitere Informafonen beim Spieler eingegeben werden 
(Verletzungen o.ä.) 
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• Beurteilung „Sons6ges“  beim Spieler wurde erweitert 

Beim entsprechenden Spieler auf „Bearbeiten“ klicken „Sons)ges“ aussuchen und anklicken: 
Neuen Eintrag erstellen:    
Datum eingeben und KEINE FREIGABE für den Spieler, dann speichern. 

Wir haben nun die Kategorialen entsprechend erweitert um Athle6k allgemein und Tennis 
allgemein 

Nun kann das Feld „Bemerkungen“ und Sons)ges Einträge vornehmen und eine kurze 
Bewertung auswählten 1 sehr gut, 2 gut usw.: 

Nach „speichern“ öffnet sich eine neues Eingabefeld, wie gewünscht nun die weiteren 
Kategorien aussuchen und weiter Einträge vornehmen 

NEU: Änderungen sind nun jederzeit nachträglich möglich, „klick“ auf „bearbeiten“ 

• Freigabemöglichkeiten für den Spieler vom Trainer 

Technik-, Tak)k-, Athle)k- und Sons)ge Beurteilungen werden vom Trainer verwaltet, können 

aber durchaus per Klick auf “Freigabe Spieler“ von diesem für den Spieler zur Informa)on 

freigegeben werden: 

56. Abb. :  der Trainer entscheidet über die Freigaben für der Bereiche und Einträge je Spieler 

• Freigabemöglichkeiten für weitere Trainerkollegen 

Alle individuellen Bereiche der Spielerverwaltung können bei Bedarf vom Trainer für weitere 

Trainerkollegen, als Informa)on zum jeweiligen Spieler, freigegeben werden. Die freigegeben 

Spieler sind nun beim entsprechenden Trainer als “Freigaben anderer Trainer“ unter den 

eigenen Spieler sichtbar: 

57. Abb. :  von anderen Trainern „freigegebene Spieler“ sind in der Spielerverwaltung sichtbar. 
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Ein weiterer Trainer kann auch für die Informa)onseingabe („Bearbeiten“) freigegeben 

werden. Der Trainer entscheidet über verschiedene Freigaben für weitere Trainer. Einfach die 

Mail-Adresse des zusätzlichen Trainers in das Feld eingeben (dieser benö)gt einen 

tennistrainer.de Zugang) und „lesen“ oder „bearbeiten“ für diesen Trainer anklicken: 

58. Abb.: Trainer können für „Lesen“ oder „Bearbeiten“ beim jeweiligen Spieler berechfgt 
werden. 
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13.Zusätzliche neue Funk)onen in der Spielerverwaltung 

Durch neue zusätzliche Funk)onen wurde die Spielerverwaltung weiter ausgebaut. 

• Dokumente bei Spielern ablegen 

59. Abb.:  der Trainer kann Dokumente beim Spieler / bei mehreren Spielern hinterlegen 

 

60. Abb.:  auf neuer Eintrag „klicken“, das Datum eintragen, das gewünschte Dokument 
auswählen die die gewünschten Spieler auswählen und mit „speichern“  bestäfgen. 

• Benachrich6gungen des Trainers an die Spieler 

Über den Menüpunkt  „Benachrich)gungen“ können E-Mails an die Spieler versendet werden. 

Dazu einfach auf „neuer Eintrag“ klicken 

61. Abb.:  über die Funkfon „Benachrichfgungen“ können Nachrichten an die Spieler gesendet 
werden. 
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Dabei wird die hinterlegte Haupt-Mail-Adresse der Spieler verwendet. Bive das Datum, den 

Betreff und den gewünschten Text eingeben. Dann die entsprechenden Spieler auswählen und 

die Nachricht absenden: „Speichern und Benachrich)gung versenden.“ 

62. Abb.:  die Mail speichern, versenden oder als Test an den Trainer versenden 

63. Abb.:  der Trainer kann sehr schnell und einfach E-Mail Benachrichfgungen an einen bzw. 
mehrere Spieler versenden. 

• Spieler archivieren 

Spieler die der Trainer nicht mehr trainiert, können in das Archiv verschoben werden: 

 

64. Abb.:  durch den „Hacken“ bei „Archiviert“ können Spieler in das Archiv verschoben werden, 
dann auf speichen „klicken“ 

Wird der „Hacken“ beim Spieler wieder ensernt, wird er wieder in den Hauptbereich der 

Spielerverwaltung verschoben. 
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• Athle6k Übersicht 

Unter Athle)k Übersicht können alle Athle)k-Test der Spieler zu einem bes)mmten Datum 

ausgewertete bzw. mit Excel weiterbearbeitet werden. 

65. Abb.:  Athlefk-Daten der Spieler können perfekt ausgewertet werden. 

14. Neuer Bereich „Korrekturen“ in tennistrainer.de (neu 12/2018) 

Im neuen Bereich „Korrekturen“ haben wir in zwei Theoriekapitel wich)ge Inhalte zum 

Thema Technik- und Tak)kkorrekturen aufgenommen. Die Korrektur)pps werden laufend 

erweitert. 

66. Abb.:  als neues Thema wurde 12/2018 der Bereich „Korrekturen“ in tennistrainer.de 
eingebaut 

Wir haben in den ersten Kapiteln wich)ge Fehler und Korrekturvorschläge für die 

Spieleröffnungs-, (gerader Aufschlag, Kick-Aufschlag, Slice-Aufschlag, Return) Grundlinien- und 

Netzsitua6on aufgenommen: 
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67. Abb.:  typische Fehler zum Thema Spieleröffnung 
Beispiel Korrekturen für das Thema Spieleröffnung: 

68. Abb.:  sinnvolle Korrekturbeispiele zum Thema Spieleröffnung 

Videobeispiele verdeutlichen den Fehler und die mögliche Korrektur: 

69. Abb.:  sinnvolle Korrekturbeispiele zum Thema Spieleröffnung als Video-Clip 

Ständige Erweiterungen werden beim Thema Korrekturen eingebaut. 
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15. tennistrainer.de Community (neu 01/2019) 

tennistrainer.de Community bietet allen Benutzern eine Plakorm, freiwillig Informa)onen 

zu veröffentlichen. Unter: "Meine Daten" / "Daten bearbeiten" / "Daten veröffentlichen" 

entsprechend anklicken und einfach die gewünschten Informa)onen eingeben, die auf der 

"tennistrainer.de Community Seite" veröffentlichet werden sollen. Die individuell 

veröffentlichten Daten, können selbstverständlich von den vorhandenen "Benutzer 

Informa)onen" abweichen: 

Wir übernehmen für die von Ihnen veröffentlichten Daten keine Gewähr und weisen 

ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung der Benutzer-Informa)onen auf 

freiwilliger Basis geschieht. Die gewünschten Daten und Informa)onen werden ak)v vom 

jeweiligen Benutzer eingegeben und von diesem auch freigegeben. 

70. Abb.: unter „ tennistrainer.de Community“ können Benutzer Informafonen veröffentlichen 

Wir biven alle Benutzer um eine sorgsame Veröffentlichung der gewünschten 

Informa)onen! Die Darstellung der Daten erfolgt in alphabe)scher Reihenfolge.  

tennistrainer.de behält sich grundsätzlich das Recht vor die Veröffentlichung der Daten und 

Informa)onen jederzeit einzuschränken. 
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16. tennistrainer.de PRO Version (Winter 2020) 
Ab Herbst 2020 wird es tennistrainer.de in 2 Versionen geben. Die Basisversion für 59,- Euro  

(inkl. 19% MwSt.) Nutzungsgebühr im Jahr beinhaltet, alle bereits beschriebenen 

Funk)onen. 

71. Abb.:  tennistrainer.de bekommt zusätzlich die PRO Version  

Die PRO Version für 99,- Euro Nutzungsgebühr im Jahr (inkl. 19% MwSt.), beinhaltet 

zusätzlich die Bereiche: 

 - meine Vereine, hier können Vereinsdaten für die Abrechnung aufgenommen werden 
- meine Rechnungen, mit tennistrainer.de können sehr einfach Rechnungen erstellt werden 
- Rechnungsdaten des Trainers können einfach übernommen werden 
- Trainingskalender für Trainingstermine 
- Trainingsgruppen definieren, NEU: Spieler in die Gruppen einbauen 
- Trainingszeitraum definieren 
- Spieler und Trainingsgruppen mit Terminen in den Trainingskalender eintragen 
- Trainingstermine automa6sch abrechnen und entsprechende Rechnungen erzeugen 
- NEU: Trainingsterminen können nun ein Trainingsplan zugeordnet werden  
- NEU: dem Trainingsplan kann ebenso ein oder mehrere Termine zugeordnet werden 
- NEU: Trainingspläne können ausgewählten Spielern freigegeben werden 
Wir wollen nun im Folgenden beschreiben, wie das System op6mal genutzt werden kann: 

• Rechnungen erstellen 

- die Spielerdaten sollten aktuell sein, vor allem die Adresse muss hinterlegt sein 

- beim Abrechnen mit Vereinen sollten die Vereine unter „Meine Vereine“ angelegt werden: 

Meine Vereine: 

72. Abb.:  unter „Meine Vereine“ können mehrere Vereine mit Adressen und Daten angelegt 
werden 
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- unter „Meine Daten“ die Rechnungsdaten des Trainers ergänzen: 

 

 

73. Abb.:  unter „Meine Daten“ müssen für die Abrechnung die „Rechnungsdaten“ eingegeben 
werden und auf „speichern“ klicken 

Nun können sehr einfach unter „Meine Rechnungen“ entsprechende Abrechnungen erstellt 

werden: 

74. Abb.:  Rechnungen erstellen 

 

75. Abb.:  Spieler oder Verein auswählen, 
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, usw. entsprechend ergänzen und speichern 
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76. Abb.:  Rechnungsposifon hinzufügen, Anzahl und Preis eingeben 

Bei freien Rechnungen bive keinen Zeitraum unter Rechnungsposi)on auswählen! 

 

77. Abb.: die Posifon und Rechnungssumme wird angezeigt 
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Nun zurück zur Liste und die Rechnungen werden angezeigt. Die gewünschte Rechnung als 

PDF öffnen bzw. ausdrucken: 

78. Abb.:  die entsprechende Rechnung kann angezeigt bzw. ausgedruckt werden 

• Gruppen definieren / NEU Spieler direkt in die Gruppe aufnehmen 

Gruppen können jetzt definiert werden, die immer wieder vorkommen und in den 

entsprechenden Zeiträumen Training haben. (z.B. Herren, Damen, Junioren, Juniorinnen, 

Trainingsgruppe 1 o.ä.) 

 

 

79. Abb.:  Trainingsgruppen anlegen.                   
80. Abb.:  Gruppen edi.eren und Spieler in die Gruppe hinzufügen 
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• Trainingszeitraum anlegen 

Nun kann der Trainingszeitraum vorgegeben werden z.B. Winter 2020 / 2021, Sommer 2021 

usw. 

81. Abb.:  Trainingszeitraum definieren 
 

82. Abb.:  Trainingszeitraum neu anlegen und bearbeiten 

83. Abb.:  Trainingszeitraum bearbeiten und den Preis festlegen. Bei der Angabe „pauschal“ 
werden die Kosten automafsch auf die Teilnehmer aufgeteilt. Durch anklicken von 
„individuell“ wird das Training nur berechnet, sofern der Spieler anwesend war und der 
„Hacken“ noch gesetzt wird! 
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• Spieler und Gruppen hinzufügen und in den Trainingskalender automa6sch eintragen 

Im nächsten wich)gen Schriv werden die Spieler/Gruppen mit den Terminen in den Kalender 

eingetragen: 

84. Abb.: hier können die Spieler/Gruppen in den Kalender eingetragen werden 
Gruppen bearbeiten bzw. verändern 

85. Abb.: auf Gruppen klicken 

86. Abb.: Spieler Gruppe hinzufügen 
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87. Abb.: den Spieler zur passenden Gruppe hinzufügen. ACHTUNG immer die entsprechende 
rich.ge Gruppe auswählen! ALLE SPIELER IN DIE GRUPPE EINTRAGEN! 

Danach die Termine der Gruppe festlegen: 

88. Abb.: nach den Spielern die Termine festlegen 

89. Abb.: einen Termin oder eine Terminserie im Kalender anlegen 

                                                   © 2023                                S e i t e   | 44 62



 

90. Abb.: eine Terminserie anlegen, „Startdatum“ und „Enddatum“ wird übernommen. Die Serie 
entsprechend anlegen: Uhrzeit, Stunden (1, 1,5, 2) eingeben und auf „speichern“ klicken 

Die Gruppen wurden nun entsprechend in den Kalender eingetragen: 

91. Abb.: die Termine wurden in den Kalender eingetragen und dort angezeigt. 
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92. Abb.: der Kalender zeigt die Termine an. Durch einen Doppelklick können einzelne Termine 
bearbeitet werden, für die Abrechnung muss der „Hacken“ bei Anwesenheit vorhanden sein. 

Trainingskalender und Termine im Überblick: 

 

93. Abb.: einzelne Termine und Kosten der Termine 
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94. Abb.: Übersicht der Termine und die gesamten Kosten 

• Termine im Kalender löschen, verschieben usw. 

Einzelne Termine können im Kalender gelöscht, bearbeitet und verschoben werden. 

Zusätzlich können Trainingstermine in den Kalender einfügt werden: 

95. Abb.: Termine können im Kalender verschoben werden. Durch anklicken des Tages, kann ein 
Termin erstellt werden. 
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96. Abb.: der Trainingskalender bietet verschiedene Ansichten: Monat, Woche, Tag und alle 
Termine 

Im Kalender gibt es die Möglichkeit der Terminübersicht: 

97. Abb.: im Kalender gibt es verschiedene Ansichten hier die Terminübersicht 
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• Trainingstermine automa6sch abrechnen / Rechnungen erzeugen 

Die eingetragenen Trainingstermine können nun abgerechnet werden. Zunächst eine neue 

Rechnung erzeugen: 

98. Abb.: eine neue Rechnung erzeugen und den Spieler benennen, für den eine Rechnung erstellt 
werden soll 

99. Abb.: neue Rechnungsposifon hinzufügen 
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100. Abb.: den 
Zeitraum in der Rechnungsposifon aussuchen 

101. Abb.: den Zeitraum in der Rechnungsposifon aussuchen 

102. Abb.: die Rechnungsposifonen wurde automafsch erstellt 
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Die Rechnung wurde automa)sch erstellt und kann als PDF-Datei geöffnet werden 

103. Abb.: die automafsche Rechnungsposifonen wurde erstellt und wird als PDF gespeichert 

• Zusammenfassung der Vorgehensweise bei Erstellung automa6schen Rechnungen: 

- meine Vereine, hier können Vereinsdaten für die Abrechnung aufgenommen werden 

- meine Rechnungen, mit tennistrainer.de können sehr einfach Rechnungen erstellt werden 

- Rechnungsdaten des Nutzers anlegen 

- die Spieler anlegen bzw. die Spieler sollen sich selbst im System kostenfrei anmelden 

- Trainingsgruppen definieren, Spieler in die Gruppen einbauen 

- Trainingszeitraum definieren 

- Spieler und Trainingsgruppen mit Terminen in den Trainingskalender eintragen 

- Trainingstermine automa6sch abrechnen und entsprechende Rechnungen erzeugen 
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• Neue im Kalender: Trainingsterminen Trainingspläne zuordnen (NEU ab 25.11.2020) 

Ein weiterer wich)ger Schriv für eine perfekte Trainingsplanung wurde nun im Trainingskalender 
der PRO Version umgesetzt. Zu jedem Trainingstermin können nun die erstellen Trainingspläne 
zugeordnet und angezeigt werden: 

104. Abb.: zu jedem beliebigen Trainingstermin können Trainingspläne zugeordnet werden 

• Neue Trainingspläne den Trainingsterminen im Kalender zuordnen 

Ebenso können ebenso Trainingspläne den Terminen im Kalender zugeordnet werden: 

105. Abb.: jedem Trainingsplan kann ein Trainingstermin zugeordnet werden 
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Selbstverständlich können die ausgewählten Trainingspläne beim Trainingstermin angezeigt 
werden: 

106. Abb.: ein zugeordneter Trainingsplan kann im Kalender angezeigt werden 

107. Abb.: Trainingspläne mit Text, Abbildungen und Videos im Kalender anzeigen 
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• Neue Trainingspläne ausgewählten Spielern freigeben (NEU ab 28.12.2020) 

Mit der neuen Funk)on kann der Trainer, die Trainingspläne direkt für die Spieler*innen 

freigeben und entsprechend zuordnen. Dabei einfach auf „bearbeiten“ klicken: 

108. Abb.: Trainingspläne bearbeiten und für Spieler*innen freigeben 

Dann die gewünschten Spieler*innen auswählen, bzw. alle Spieler*innen auswählen und den 

Trainingsplan entsprechend zuordnen: 

109. Abb.: Trainingspläne für die zugeordneten Spieler*innen freigeben, alle Spieler oder einen 
Spieler*in auswählen 

 

110. Abb.: durch die Zuordnung wird der Trainingsplan beim Spieler im Bereich „Training“ 
eingestellt 
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111. Abb.: durch die Zuordnung des Trainingsplans zu den ausgewählten Spielern 
Durch die Zuordnung des Trainingsplans an die entsprechenden Spieler, wird der 

Trainingsplan bei den Spielern*innen in den Bereich „Training“ eingestellt. Alle Informa)onen 

des Trainingsplans bzw. die entsprechende PDF-Datei, Trainingsvideos können hier nun vom 

Spieler abgerufen werden: 

112. Abb.: der Spieler kann nun unter dem „Bereich Training“ den freigegebenen Trainingsplan 
abrufen 
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113. Abb.: der Spieler kann nun in seinem Zugang unter „Training“ den zugeordneten 
Trainingsplan abrufen, ausdrucken oder die Videos der Trainingsformen anschauen 

• Zusammenfassung der Trainingsplanung 

- Trainingspläne im Bereich „Trainingsplanung“ erstellen 

- Trainingstermine im Trainingskalender anlegen 

- Termine und Trainingspläne einander zuordnen 

- Zum Trainingsplan können Trainingstermine ausgewählt werden 

- Trainingspläne mit Text, Abbildung und Video im Kalender anzeigen 

- Trainingspläne für ausgewählte bzw. alle Spieler im Bereich „Training“ freigeben 

Wir wünschen allen viel Erfolg! 
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17.Wich)ge weitere Funk)onen: Passwort vergessen? 

Bei Bedarf kann über die Funk)on: Passwort vergessen? ein neues Passwort für den 

entsprechenden Benutzer (Trainer oder Spieler) angefordert werden. Bive einfach die 

folgenden Schrive ausführen: 

114. Abb.:  bei Bedarf kann ein neues Passwort angefordert werden: Passwort vergessen? 

115. Abb.:  Bise die betreffende E-Mail-Adresse eintragen, dann kommt ein Link für die 
Anforderung des neuen Passworts 

116. Abb.:  es kommt ein entsprechender Link per E-Mail, nun den Link klicken und das Passwort 
entsprechend ändern 

117. Abb.:  nun bise mit dem neuen Passwort anmelden 
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Menü „Meine Daten“ und „Daten veröffentlichen“ 

Unter dem Menübereich „Meine Daten“ sehen Sie ihre Zugangs E-Mail-Adresse, das 

Ablaufdatum des Zugangs und weitere persönliche Daten.  

Sie können sich hier ebenso ein neues Passwort vergeben. Zusätzlich haben Sie auch die 

Möglichkeit die gewünschte Startseite festzulegen, die nach dem Start der Anwendung angezeigt 

werden soll: 

118. Abb.:  unter „Meine Daten“ sehen Sie Ihre Daten und die gewünschte Startseite 

119. Abb.:  unter „Meine Daten“ kann die gewünschte Startseite geändert werden, bise 
abschließende auf „speichern“ klicken. 

Über den Bereich "Daten veröffentlichen“ können Informa)onen auf der Seite Community 

veröffentlicht werden. 

Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg mit tennistrainer.de 
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18. Zusammenfassung der Tennis-Online-Plakorm (Stand: 12/2020): 

 

Für einen Beitrag von 59,- Euro (inkl. MwSt. 19%) / Jahr können Sie das innova)ve System in der 

Basisversion nutzen. 

PRO Version  99,- Euro (inkl. MwSt. 19%) / Jahr 

Der Online Zugang verlängert sich jährlich automa6sch, sofern er nicht 4 Wochen vor Ablauf per 

Mail / schri@lich gekündigt wird. 

Trainingsformen, Trainingspläne und Theorie 

• Auswahl von über 620 modernen Tennis Trainingsformen 

• Auswahl von über 330 Übungen zum tennisspezifischen Athle6ktraining  

• Einbau von eigenen Trainingsformen in ihrem individuellen Bereich (anlegen, bearbeiten, 

speichern und ausdrucken) 

• Alle hinterlegten Trainingsformen sind durch detaillierte Beschreibungen und Abbildungen in der 

Datenbank abru|ar und werden von uns ständig ergänzt und upgedatet 

• Sie können sich mit ihrem Benutzernamen und dem Passwort weltweit einloggen und auf die 

online Datenbank und Ihre individuell hinterlegten Daten zugreifen 

• Sehr einfach und schnell können individuelle Trainingspläne für Gruppen-, Mannschars- und 

Einzeltrainings erstellt, bearbeitet und abgespeichert werden 

• auf bereits erstellte MUSTER-TRAININGSPLÄNE zum Tennis- und Athle)ktraining zugreifen 

• Trainingsformen und/oder Trainingspläne ausdrucken oder online per Smartphone abrufen und 

einsetzen 

• Alle Trainingsformen befinden sich auf dem neusten Stand der Trainingstheorie und 

Trainingspraxis 

• Wertvolle Dokumentvorlagen für die Trainingspraxis 

• Neuer umfangreicher Bereich Korrekturen im Tak)k und Techniktraining 

• Alle Inhalte sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar 

Spielerdaten online verwalten: 

• Die intelligente Spielerverwaltung - verwalten Sie ihre Spielerdaten mit unserem System online 

(kostenlose Zugänge für Ihre Spieler), Spielerdaten, Turnierplanung, Training, Beurteilungen, 

Dokumente verwalten usw. 

• Dokumente beim Spieler ablegen, Dokumente an mehrere Spieler senden 

• E-Mail Benachrich)gungen aus dem System an die Spieler senden 

• Spieler archivieren 

• Athle)k-Daten der Spieler auswerten 

• tennistrainer.de Community - Benutzer können Informa)onen veröffentlichen 
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Die PRO Version für 99,- Euro Nutzungsgebühr im Jahr beinhaltet zusätzlich die Bereiche: 

 - meine Vereine, hier können Vereinsdaten für die Abrechnung aufgenommen werden 

- meine Rechnungen, mit tennnistrainer.de können sehr einfach Rechnungen erstellt werden 

- Rechnungsdaten des Nutzers anlegen 

- Trainingskalender für Trainingstermine 

- Trainingsgruppen definieren, Spieler in Gruppen aufnehmen 

- Trainingszeitraum definieren 

- Spieler und Trainingsgruppen mit Terminen in den Trainingskalender eintragen 

- Trainingstermine automa6sch abrechnen und entsprechende Rechnungen erzeugen 

- Trainingspläne für Spieler freigeben  

Weitere Informa)onen über das System und seine Möglichkeiten finden Sie online unter: 

www.tennistrainer.de 

19. Hinweise zum Datenschutz 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Durch die 

DSGVO werden Ihre Datenschutzrechte weiter gestärkt. Ein wich)ger Teil davon ist die 

Erhöhung der Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. In diesem 

Zusammenhang haben wir unsere Datenschutzerklärung grundlegend verändert.  

Sie können diese hier einsehen: hvps://www.tennistrainer.de/agb/datenschutz.html 

Zusätzlich informieren wir alle User, Trainer und Spieler nach dem LOGIN mit folgenden 

Informa)onen und biven um die Zus)mmung: 

Hiermit s)mme ich zu, dass tennistrainer.de personenbezogene Daten speichert und 

verarbeitet. Selbstverständlich werden alle Daten mit der für die Firma tennistrainer.de 

höchst möglichen Sorgfalt und IT-Sicherheit geschützt und nicht an Drive weitergegeben! 

Für eine Anmeldung bei tennistrainer.de werden nur folgende Daten von Ihnen benö)gt:  
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Benutzername, Vorname, Nachname, Passwort und E-Mail-Adresse. 

Beim Spieler zusätzlich: Geburtsdatum, E-Mail-Adresse des Trainers 

Diese Daten sind notwendig für Ihren Zugang zu tennistrainer.de 

Alle weiteren Daten sind freiwillig und erleichtern ggf. den Kontakt zu Ihnen, dienen Ihrer 

Turnierplanung, Spielerverwaltung o.ä. werden aber nicht verlangt! Die Spielerdaten können 

nur die entsprechend zugeordneten Trainer einsehen. Die Spieler werden ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass der zugeordnete Trainer (zugeordnet über: "Mailadresse des 

Trainers") ihre persönlichen Daten einsehen, verwalten, ergänzen und bearbeiten kann. Der 

zugeordnete Trainer ist somit auch für den vertraulichen Umgang mit den jeweiligen 

Spielerdaten innerhalb der Spielerverwaltung von tennistrainer.de verantwortlich! 

Spielerzugänge sind grundsätzlich kostenfrei.  

Für Informa)onszwecke (Neuerungen, Systemanpassungen usw.) werden Trainer und Spieler 

bei Bedarf per Newsleser von uns kontak)ert. Sollten Sie künrig keine Informa)onen mehr 

von uns wünschen, bzw. sich im System abmelden wollen, können Sie jederzeit eine E-Mail 

an uns senden bzw. den Abmelde-Link in der E-Mail verwenden.  

Link zum Datenschutz: hvps://www.tennistrainer.de/agb/datenschutz.html 

NEU: Der Online Zugang verlängert sich jährlich automa6sch, sofern er nicht 4 Wochen vor Ablauf 

per Mail / schri@lich gekündigt wird. 

Trainerzugänge kosten aktuell (02/2023): 

59,- Euro /Jahr in der BASIS Version und  

99,- Euro in der PRO Version (verfügbar ab Herbst 2020) 

36,- Euro Bereich TECHNIK (in Zusammenarbeit mit Peter Koch) 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg im 

Tennistraining und allen Bereichen um das Training! 

Ihr Team von  

tennistrainer.de 
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20. Umsetzung und Entwicklung 

 

und  

 

Markus Knödel  

Diplom-Trainer DOSB/DTB,  A-Trainer, staatl. gep. Tennislehrer,  

Verbandstrainer beim Würvembergischen Tennis-Bund e.V. 

Heiko Trömel  

Entwicklung Onlineplakorm 

Jürgen Kränzle 

Diplom Designer FH, Grafische Unterstützung 

Adresse und Kontakt: 

tennistrainer.de / Markus Knödel / Karl-Dangel-Str. 13 / D 73432 Aalen  

fon +49 7367 920770 / fax +49 7367 920772 E-Mail: info@tennistrainer.de 

Stand: 01.02.2023
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