Magnus Einhoff als neuer Cheftrainer des TC Deidesheim verpflichtet
Liebe Mitglieder,
in den letzten Monaten haben wir unsere gesamte Trainingsstruktur auf den Prüfstand gestellt,
um die Basis für eine erfolgreiche Zukunft für den TCD zu legen. Wir haben Veränderungen in
die Wege geleitet, um die von uns gewollte Entwicklung vorantreiben zu können. Ein ganz
entscheidender Punkt ist dabei die Neubesetzung der Position des Cheftrainers.
Unseren neuen Weg wird ab kommendem Frühjahr
nun Magnus Einhoff mitgestalten. Am Dienstag
unterschrieb er bei uns einen Vertrag bis 2020.
Magnus Einhoff verfügt über eine umfangreiche
Erfahrung in allen Trainingsbereichen und er hat
uns in den Gesprächen überzeugt. Wir setzen mit
ihm auf einen ebenso Erfahrenen wie auch
besonders innovativen Trainer. Der gesamte
Vorstand unterstützt die Entscheidung und wir
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.
„Schon bei meinem ersten Besuch auf der Anlage
ist mir die tolle Infrastruktur im Tennisclub Deidesheim aufgefallen. Und bei 400 Mitgliedern und
den über 130 sportbegeisterten Jugendlichen erwartet mich eine spannende Herausforderung.
Ich freue mich, bei der weiteren Entwicklung des Vereins mitarbeiten zu können“, sagte Magnus
Einhoff anlässlich der Vertragsunterzeichnung.
Der 51-jährige Familienvater ist Diplom-Psychologe und Diplom-Sportlehrer. Als Tennistrainer
mit DTB-B-Lizenz verfügt Magnus Einhoff über mehr als 20 Jahre Erfahrung, u. a. als
Cheftrainer des TC Bürgerweide Worms. Seit 15 Jahren betreut er als Mentaltrainer nationale
Spitzenspieler und begleitet sie bei Turnieren im In- und Ausland. Er ist Autor zahlreicher
Fachbücher über Spielstrategien und Wettkampfpsychologie. Lehrvideos über mentale
Trainingsprogramme für Turnierspieler veröffentlicht er auf Youtube. Er selbst spielt aktiv und
wurde 2017 Rheinhessenmeister der Herren 50. Auch der Nachwuchs ist eng mit Tennis
verbunden, Sohn Julian gehört in der Altersklasse U12 zu den TOP 5 in Rheinland-Pfalz.
„Nach Jahren des Herumreisens bin ich nun froh, dass ich mich wieder voll und ganz der
Trainingsarbeit in einem Verein widmen kann“, so Einhoff. „Und ich werde natürlich meine
Erfahrungen aus dem Profisport in die Entwicklungsarbeit beim TC Deidesheim einbringen.“
In den kommenden Wochen wird Magnus Einhoff in enger Zusammenarbeit mit den
zuständigen Vorstandsmitgliedern das neue Trainerteam zusammenstellen. Derzeit laufen
bereits schon Erfolg versprechende Gespräche mit potenziellen Co-Trainern.
Wir sind sehr froh, dass wir die Trainerfrage so schnell lösen konnten. Und wir können Ihnen
heute schon versprechen, dass wir ab der kommenden Saison mit einem tollen, innovativen
Trainingsangebot aufwarten - sowohl für den Freizeit- und Breitensportbereich aller
Altersklassen als auch für den Leistungsbereich, den wir in Zukunft deutlich aufwerten wollen.
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