
Das erste Jahr der Hawkeye Tennisakademie  
 
 

Wir, Uli Kraft und Alexander Rauch, haben uns im April 2021 
zusammengetan und die Hawkeye Tennisakademie 
gegründet. Wir sind beide schon seit mehr als 20 Jahren als 
selbständige Trainer auf der Anlage des TCO tätig, hatten aber 
das Ziel, unsere Ressourcen zu bündeln, um so das Angebot an 
Trainingsmöglichkeiten auszubauen und weitere Schüler für die 
Tennisschule und potenzielle Mitglieder für den TCO zu gewinnen.  
So umfasst unser Angebot mittlerweile folgende Bausteine: 
 
 

• Klassisches Tennistraining (Einzel- und Gruppentraining) 
• Kurse der Heidelberger Ballschule für Kindergartenkinder 
• Fast Learning Kurse für erwachsene Einsteiger oder Wiedereinsteiger 
• Camps in den hessischen Schulferien für Jugendliche und Erwachsene 
• Durchführung des TCO Jugendtrainings 
• Athletiktraining für Gruppen oder 1-1 Betreuung 
• Technik- Videoanalyse 
• Bespannungsservice 
• Talent Base für ambitionierte Tennisspieler im Hochleistungsbereich 

 
 
Der Hauptstandort unserer Tennisschule ist die Anlage des TCO Lorsch. Hier sind wir schon 
seit Jahren bzw. Jahrzehnten tätig und die Identifikation mit dem Verein ist groß. 
Die Anlage mit den 10 Sandplätzen und 3 Hallenplätzen gibt uns die idealen 
Voraussetzungen, um unsere Trainingsangebote durchführen zu können. 
 
Da wir unseren Schülern und Schülerinnen einen hohen Qualitätsstandart bieten möchten 
haben wir uns entschlossen, unsere Tennisschule vom VDT / DTB zertifizieren zu lassen. Wir 
sind eine von nur ca. 50 Tennisschulen in ganz Deutschland, die dieses Zertifikat erhalten 
hat. Damit einher gehen bestimmte Anforderungen, die wir als Tennisschule erfüllen 
müssen. U.a. beschäftigen wir nur Trainer mit einer gültigen DTB oder VDT Lizenz und 
arbeiten nach den aktuellen Lehrplänen und Richtlinien des DTB. Auch bilden sich unsere 
Trainer regelmäßig weiter, um so auf dem neuesten Stand zu sein. 
 
 

Was hat sich bei uns 2021 alles getan? 
 
Zu Beginn im April 2021 fand unser Ostercamp in den hessischen Schulferien statt. Das Camp 
war sowohl für Jugendliche als auch Senioren gedacht und so bereiteten sich insgesamt ca. 
35 Teilnehmer auf die bevorstehende Sandplatzsaison vor. Die Kinder und Jugendlichen 
konnten in 4er Gruppen trainieren, die Erwachsenen mussten coronabedingt in 2er Gruppen 
spielen. Trotzdem hatten alle eine Menge Spaß und waren am Ende fit für die kommende 
Matche. 



Auch in den Sommerferien fanden unsere beiden alljährlichen Sommercamps für 
Jugendliche statt. In der ersten und letzten Woche der Sommerferien wollten insgesamt ca. 
45 Kinder bei teils sehr heißen Temperaturen dem gelben Filzball hinterherjagen. 
 
Das abschließende Herbstcamp besuchten auch nochmal ca. 25 Jugendliche und 
Erwachsene, so dass wir sehr zufrieden mit der Resonanz waren und uns auch auf diesem 
Wege nochmal bei allen Teilnehmern für die Motivation und den Spaß bedanken möchten! 
 
Auch die neu angebotenen Kurse der Heidelberger Ballschule für Kinder zwischen 3-6 Jahren 
wurde sehr gut angenommen. Das ganze Jahr hinweg konnten wir 2-3 Kurse mit 12-16 
Kindern wöchentlich anbieten. Gerade nach der langen Coronazeit waren viele Kids und 
deren Eltern happy, dass es dieses Angebot gab. Es war schön zu sehen, mit wieviel Spaß die 
Kids die Übungen und Spiele absolvieren. Hier möchten wir auch nochmals unseren beiden 
Ballschul- Übungsleiterinnen Lola Stilp und Denise Schmitt danken, die mit viel Eifer und 
Empathie die Übungsstunden leiten. 
 
Auch die Fast Learning Kurse, die wir neu im Programm haben, kamen und kommen immer 
noch sehr gut an. Bereits über 80 Teilnehmer haben dabei an verschiedenen Kursen 
teilgenommen, wovon einige im Anschluss weitertrainieren wollten oder sogar Mitglied im 
TCO wurden. Großen Anteil dabei hat Uli Kraft, der die Kurse mit viel Leidenschaft und Spaß 
leitet. 
 
Natürlich fand über das gesamte Jahr auch klassisches Einzel- oder Gruppentraining statt 
und auch das TCO Jugendtraining mit ca. 100 Kindern und Jugendlichen im Sommer und 
Winter wurde durchgeführt. Insgesamt waren unsere Trainer Alex Rauch, Uli Kraft, Lola Stilp 
und Denise Schmitt dabei sehr gut ausgelastet. Hierfür möchten wir uns nochmals bedanken 
und hoffen, dass wir auch 2022 wieder mit Euch die ein oder andere Stunde auf dem 
Tennisplatz verbringen werden! 
 
Auch möchten wir uns nochmals für die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem TCO bedanken. Wir hoffen, dass dieses Team Work 
auch noch weitere Jahrzehnte bestehen bleibt! 
 
Im Sommer 2022 werden wir außerdem erstmals 
auch beim TC Lampertheim einige Trainerstunden 
übernehmen. Wir freuen uns darauf, auch dort 
möglichst vielen Schülern und Schülerinnen unser 
Know How vermitteln zu dürfen.  
 
Sollten Sie Interesse haben das Training bei uns 
auszuprobieren, dann melden Sie sich und wir 
vereinbaren einen Trainingstermin. Wir freuen 
uns immer über jeden neuen Spieler oder neue 
Spielerin vom TCO oder auch aus anderen 
Vereinen. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Uli, Alex und die Trainer der Hawkeye Tennisakademie 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


