Interview mit Trainerin Magda
Für SZ-Zeitungsartikel, etc.
Hallo Magda,
wir vom TC Viktoria St. Ingbert freuen uns sehr, Dich hier und heute als neue Vereinstrainerin offiziell
vorstellen zu dürfen. Wir haben ja schon viel über Dich gehört, aber erzähl doch am besten selbst mal
etwas über deinen sportlichen Werdegang:
M: Hallo Jürgen,
Ich habe mit 5 angefangen Tennis zu spielen und war zwischen 8 und 16 Jahren Nr. 1 oder Nr. 2 in
Rumänien. Mit 15 Jahren wurde ich Dritte bei der Europameisterschaft U16. Mein bestes Ranking
WTA war 176 Einzel und 120 im Doppel. Des Weiteren spielte ich Fed Cup für Rumänien, sowie
Bundesliga in Karlsruhe Rüppur.
Du verfügst über eine langjährige Erfahrung als Tennistrainerin. Was würdest Du sagen,
unterscheidet Dich von anderen Trainern?
M: Durch meine Profikariere bereiste ich 52 Länder und konnte mir so einen guten Überblick
verschiedener Trainingsmethoden verschaffen.
Was nimmst Du Dir für die Zusammenarbeit mit dem TCV vor und was erwartest Du von uns als
Verein? Wie ist Dein erster Eindruck?
M: Der erste Eindruck vom TCV mit einer wunderschönen Anlage und einem netten, motivierten
Vorstand ist sehr gut. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, mit dem Ziel, Hobby und
Turniertennis voranzubringen.
Die Jugendarbeit nimmt im Verein einen hohen Stellenwert ein. Vor diesem Hintergrund haben wir
ein Jugendförderkonzept entwickelt. Was hältst Du von diesem und hast Du ggf. noch
Verbesserungsvorschläge die Du gerne gemeinsam mit uns umsetzen möchtest?
M: Jugendarbeit ist die Basis des Vereins und nimmt den Hauptschwerpunkt meiner Arbeit ein. Auf
Basis des Jugendförderkonzepts würde ich gerne den Kindern Spaß vermitteln und sie besser
machen.
Wir möchten künftig stärker mit Kindergärten und Grundschulen kooperieren, um bereits die
Kleinsten vom Tennisspielen zu begeistern. Wie können wir dies gemeinsam erfolgreich angehen?
M: Kooperationen mit Schulen sind, abhängig von Platzkapazitäten und in Absprache mit dem Club
anzustreben. Mein Augenmerk liegt aber auch sehr in der Verbesserung und Förderung der bereits
spielenden Kinder und Jugendlichen.
Wir möchten den Verein zukunftssicher aufstellen, daher planen wir in diesem Jahr noch 3
Beachtennisplätze neu zu installieren. Was hältst Du von dieser Trendsportart? Schon mal selbst
gespielt?
M: Beachtennis macht jeden Club attraktiver und ich selbst habe auch vor Jahren schon mal in Italien
gespielt. Ich werde im Sommer den Trainerschein im Beachtennis machen, just for fun.

Im kommenden Jahr feiert unser Verein sein 100-jähriges Jubiläum, das wird ein besonderes Fest
werden. Hast Du vllt. schon eine Idee, wie Du Dich da einbringen könntest? Man hört, Du seist in der
Tennisszene nach wie vor sehr gut vernetzt!
M: Ich kenne immer noch viele Profispielerinnen, aber Planungen und Ideen sind immer abhängig
vom Budget der Sponsoren und des Clubs.

Ich danke Dir fürs Interview und wünsche Dir/uns eine tolle und erfolgreiche Zeit beim TC Viktoria
St.Ingbert.
Jürgen

