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Unser neuer Chef-Trainer
Auf der Suche nach einem Nachfolger für unseren langjährigen
Chef-Trainer Frank Habermann sind wir inzwischen fündig
geworden.
Zum 1.5.2022 ist es uns gelungen, Tobias Kohlberger, DTB-A-Trainer
und Diplom-Volkswirt, mit seiner Tennisschule als neuen ChefTrainer für den STC zu verpflichten. Tobias kommt aus Weinstadt,
und die bisherigen Stationen als Trainer waren der TC Schorndorf,
Sparringspartner und Turniercoach von Laura Siegemund (ITF-,
WTA- und Grand-Slam-Turniere), Referent für Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit im WTB Bezirk B. Seit 2013 war er dann
langjähriger Cheftrainer mit eigener Tennisschule beim TC
Weinstadt-Endersbach. Auch als Spieler hat Tobias als mehrfacher
Bezirksmeister der Herren 30 im WTB Bezirk B „seinen Mann gestanden“.
Zur Eröffnung der Sommersaison (Termin folgt) wird Tobias auf der Anlage anwesend sein, so dass
jeder ihn auch ansprechen und persönlich kennenlernen kann.
Eure Hilfe ist gefragt! Tobias sucht zusammen mit seiner Frau Melanie und seiner Tochter Lotta (5
Monate) ein neues Zuhause im Raum Schwäbisch Hall. Aktuell wohnt die junge Familie noch in
Weinstadt. Für Melanie und Tobias stand von Anfang an fest, dass mit einem Wechsel nach
Schwäbisch Hall auch ein sofortiger Umzug in die Region einhergehen würde. Sie wollen sich von
Anfang an in Schwäbisch Hall einleben und integrieren und planen langfristig in der schönen Region
zu bleiben. Ihre kleine Tochter soll später hier in den Kindergarten und zur Schule gehen.
Das neue Heim sollte mindestens über 4 Zimmer verfügen und direkt in Schwäbisch Hall oder der
näheren Umgebung liegen. Eine ruhige Lage und eine schöne Wohnumgebung wären
wünschenswert. Es wäre toll, wenn ein Umzug bereits zum 1. Mai klappt, spätestens jedoch zum 1.
Juni.
Lotta, Melanie und Tobias freuen sich sehr über eure Unterstützung bei der Suche nach einem
neuen Zuhause und bei der Eingewöhnung in der neuen Umgebung!
Wer etwas Interessantes weiß oder hat: Tobias ist per Mail unter tobias.kohlberger@toko-tennis.de
und per Handy unter 0171/9951549 zu erreichen
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Weitere Veränderung im Trainerteam
Nach der Wintersaison wird uns leider auch Dominik Mohr als Trainer verlassen. Dominik hat nach
7 Jahren beim STC ein sehr attraktives Angebot des TC Blau-Weiss Berlin angenommen, das einen
unbefristeten Arbeitsvertrag in Festanstellung bei einem der traditionsreichsten und
renommiertesten Tennisclubs Deutschlands beinhaltet. Wir bedauern seinen Weggang
außerordentlich, wollen ihm aber natürlich nicht diese tolle Chance verbauen. Wir danken ihm
schon jetzt für seine Trainingstätigkeit beim STC und wünschen ihm für die neue Herausforderung
in der Hauptstadt alle Gute. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, aber wir sind optimistisch, dass bis
zu Beginn der Sommersaison das Trainerteam wieder vollständig sein wird.

Ausschreibung für einen Verantwortlichen für soziale Medien
Der Vorstand möchte seine Präsenz im Internet und den sozialen Medien in Zukunft weiter
ausbauen. Dafür suchen wir medienaffine Mitglieder, die sich in den entsprechenden Plattformen
(Facebook, Instagram etc.) auskennen und hier ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Auch für die
Unterhaltung und Weiterentwicklung der STC-Webseite ist Unterstützung willkommen, hierfür
sollte man sich idealerweise mit dem Content-Management-System Wordpress auskennen. Wer
interessiert ist, wende sich an den Vorstand: vorstand@stc-schwaebischhall.de.

Schwäbisch Hall im Februar 2022, der Vorstand des STC Schwäbisch Hall e.V.
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