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DIE TRAINER DES FTC 1914 PALMENGARTEN
Das neue Konzept des FTC Palmengarten garantiert Spielern jeglicher Spielstärken und
Altersgruppen individuell zugeschnittenes Training.

Von Michael Löffler

Uwe Biel, Uwe Biehl, Dilara Ahmetagic, Torsten Hamm, Christian Steiner, Christoph Müller,
Michi Höftmann, Christian Marten, Patrizio Ferratusco, Tobin Lurg, Philipp Marx, Oliver Pajic

Tennis-Stunden zu geben ist das
eine, sinnvolle Förderung und Ausbildung etwas anderes. „Wir haben
ein sportliches Konzept erstellt,
dass uns über die hessischen
Grenzen hinaus vorwärtsbringen
soll“, erklärt Geschäftsführer
Jürgen Hackauff

In der Tat: Es hat sich einiges getan. Beim FTC Palmengarten wird nichts dem Zufall überlassen. Rund ein
Dutzend lizenzierter Trainer sollen unter der „Regie“
des Cheftrainers Philipp Marx für die Steigerung der
Spielstärke aller sorgen. Ein sehr genau ausgearbeitetes, teamorientiertes Ausbildungskonzept dient dazu,
jedem Spieler, egal welchen Alters und welcher Spielstärke, das passende Training anzubieten. Auch wenn
der ehemalige Profispieler Marx die Zügel in der Hand
behält, ist das Konzept nicht allein seine Angelegenheit. „Wir haben es mit allen Clubtrainern abgestimmt“,
betont Philipp Marx. „Für uns ist wichtig, dass jeder,
egal ob jemand nur das Racket schwingen möchte, sich
in einer der Clubmannschaften integrieren will oder
als Leistungsspieler*in das Tennis als Profi betreiben
möchte, das individuell zugeschnittene Training erhält.
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Spaß, Respekt und Fairness
Neben der richtigen Schlagtechnik sollen aber ebenso der
Spaß am Tennis, die Integration in den Verein sowie Werte
wie Respekt, Fairness, Toleranz und Beharrlichkeit vermittelt werden.“
Förderung vereinseigener Kinder
Dass man sich intensiv mit den Leistungsspielern beschäftigt, gehört zum Repertoire eines jeden Clubs. Dies kommt
auch beim FTC 1914 Palmengarten nicht zu kurz. Das
Außergewöhnliche an dem Konzept des Clubs am Berkersheimer Weg sei laut Marx die Bedeutung des neu konzipierten Trainings im Jüngstenbereich. „Unsere Zielsetzung
ist es, Spaß und Freude am Tennissport zu vermitteln und
die Entwicklung und Förderung vereinseigener Kinder
und Jugendlichen aus dem Jüngstenbereich bis in die U18
und Erwachsenenmannschaften zu fördern“, erklärt der
39-jährige Marx, der mit einer A-Lizenz ausgestattet ist und
im Doppel-Viertelfinale in Wimbledon stand.

Ballschule für die Jüngsten
Die frühere Straßenspielkultur ist heutzutage fast ausgestorben. ersetzen soll dies die Ballschule für Drei- bis
Fünfjährige. Die Trainer Michael Höftmann und Christoph
Müller wollen mit verschiedenen Bällen und Trainingsgeräten spielerisch die motorischen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder fördern. Der 42-jährige
Höftmann war fünf Jahre lang beim TC Blau-Weiß Berlin
Trainer mit Hauptverantwortung für Kinder im Alter von
drei bis acht Jahren. Christoph Müller ist 53 und war über
13 Jahre lang beim HTV für Trainerausbildung und Vereinsberatung zuständig.
Play & Stay Tennis für Fünf- bis Zehnjährige
Mit dem Tennisschläger umzugehen lernen die Fünf- bis
Zehnjährigen beim „Play & Stay Tennis“. In drei Lernstufen werden dort nach Standards der ITF und des DTB die
Grundlagen des Tennisspiels vermittelt. Von Anfang an
erlernen die Kinder ihrem Alter... weiter auf Seite 33
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The coaches at FTC 1914 Palmengarten
The new concept used at FTC Palmengarten guarantees players of every ability and
age individually tailored coaching. By Michael Löffler
Giving tennis lessons is one thing – proper support and
coaching quite another. “We have developed a sporting
concept that is designed to help us develop beyond Hessen’s
borders”, explains managing director Jürgen Hackauff
when discussing the current situation.
At FTC Palmengarten, nothing is left to chance. Around a dozen
licensed coaches under the “directorship” of head coach Philipp Marx are on hand to boost the ability of every player. A
painstakingly developed, team-orientated coaching concept
serves to provide each and every player with the right coaching, regardless of their age or ability level. Even though former professional player Marx is in overall charge, the concept
is not just his doing. “We have coordinated it with every club
coach”, Philipp Marx emphasises. “It is important to us that
everyone – regardless of whether they just want to swing a
racket, wish to join one of the club teams or have the ambition
of becoming an elite-level professional player – receives individually tailored coaching.
Fun, respect and fairness
Alongside correct shot technique, the aim is also to impart and
facilitate the fun of tennis, integration into the club and values
such as respect, fairness, tolerance and determination.”
Supporting the club’s own children
It is part of our club repertoire to intensively engage with its
elite players. According to Philipp Marx, the exceptional thing
about the club’s concept is the importance of the newly developed coaching for its youngest members. “Our aim is to impart
the fun and joy of tennis, and to foster the development and
support of the club’s own children and young people, from
toddlers through to the U18 and adult teams”, explains the
39-year-old Marx, who holds an A coaching licence and played
in the Wimbledon doubles quarter-final.
Ball school for the youngest members
The culture of playing out on the street that once existed has
almost vanished today. It is to be replaced by the ball school
for three- to five-year-olds. The coaches Michael Höftmann
and Christoph Müller wish to use different kinds of ball and
training equipment to foster the children’s motor skills as well
as their intellectual and emotional abilities through play. The
42-year-old Höftmann worked for five years at TC Blau-Weiß
Berlin Trainer, where he primarily oversaw the coaching of
children aged three to eight. Christoph Müller is 53 and spent
more than 13 years at HTV, where he was involved in coach
development and served as a club consultant.

Play-and-stay tennis for children aged five to 10
“Play-and-stay tennis” is used to teach children aged five to 10
how to handle a racket. Structured across three learning tiers,
the foundations of tennis are taught according to the standards of the ITF and DTB. From the outset, age-appropriate
coaching is used to teach the children the correct technique,
as well as how to play on the mini-court and how to apply the
simple counting method. The Höftmann/Müller coaching duo
are supported by Patrizio Ferratusco (who has been at the
club for 15 years) and assisted by the club’s junior marshal
Julia Seifert.
The top boys’ teams (U12, U15, U18) are coached with a focus
on performance improvement under the supervision of head
coach Philipp Marx. Alongside technique, the coaching focuses on warming up correctly, game tactics and doubles play.
The same approach is mirrored in the coaching of the girls,
which is overseen by Dilara Ahmetagic (30, former professional player, now in the Women’s Verbands League) and Christian Steiner (59, professionally qualified sports teacher). The
other male junior teams are coached by Patrizio Ferratusco
and Michael Höftmann. The junior leisure players are in turn
supervised by Patrizio Ferratusco and Christoph Müller. They
individually adapt the content of their coaching sessions to
the respective goals of the juniors and ensure that the youngsters enjoy their training. The junior holiday camps are also
divided into elite and leisure play.
Former ATP players and all-rounders
Philipp Marx is also responsible for overseeing the elite adult
teams. The former ATP player has the 1st and 2nd Men’s team,
the 1st Ladies’ team, and the Ladies 30 team under his wing.
Equal care is given to supervising the other teams, the many
senior teams and the leisure players. The two all-rounders
Christian Marten (57) and Torsten Hamm (55), both of whom
have been with the club for over 40 years, play a big role here.
They provide both individual and group coaching to seniors and
leisure players of every ability. Uwe Biehl (64) has been a club
member for 50 years; he has been coaching leisure players and
non-members in particular for 42 years. His love of soft tennis ,
which is why he has predominantly specialised in coaching the
many Japanese people working in Frankfurt. Christian Steiner
is in turn responsible for coaching the foreign players of the ECB.
The diversity of coaching makes the club unique
Those responsible at the club are certain that the new coaching concept is strengthened by the harmonious spirit among
the coaches and brought to life through active tennis play.
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Philipp Marx
angepasst die richtige Technik, aber auch die Spielfähigkeit im Mini-Court sowie die einfache Zählweise. Das
Trainer-Duo Höftmann/Müller wird hierbei von Patrizio
Ferratusco (seit 15 Jahren im Club) und der Club-Juniorin
Julia Seifert als Assistentin unterstützt.
Bei den Jugendlichen wird bereits nach Spielstärke differenziert. Die vorderen männlichen Mannschaften (U12, U15,
U18) werden vom Cheftrainer Philipp Marx in Hauptverantwortung zur Leistungsförderung trainiert. In Verbindung
mit Top-Leistungsspielern des Clubs sollen die Talente an
die Erwachsenen-Mannschaften herangeführt werden.
Neben der Technik werden ihnen nun auch Aspekte wie das
richtige Warm-Up, Taktik des Spiels oder das bei Jugendlichen leider oft vernachlässigte Training der Doppel vermittelt. Das Gleiche gilt für den weiblichen Bereich, den Dilara
Ahmetagic (30, frühere Profispielerin, jetzt VerbandsligaDamen) sowie Christian Steiner (59, Diplomsportlehrer)
betreuen. „Dilara ist bei den Jugendlichen sehr beliebt.
Sie fordert viel, ist autoritär, hat aber gleichzeitig viel Einfühlungsvermögen. Christians Stunden, egal ob Gruppenoder Einzeltraining, werden von den Schülerinnen als sehr
erfrischend bezeichnet“, charakterisiert Jürgen Hackauff
das Duo. Die anderen männlichen Jugend-Mannschaften
werden von Patrizio Ferratusco und Michael Höftmann
betreut. Um die jugendlichen Breitensportler kümmern
sich wiederum Patrizio Ferratusco und Christoph Müller.
Sie passen die Inhalte ihres Trainings individuell den jeweiligen Zielen der Jugendlichen an und sorgen dafür, dass sie
Spaß am Tennis haben. Auch die Feriencamps der Jugend
werden in Leistungs- und Breitensport unterteilt, so dass
alle Alters- und Leistungsklassen auf sie zugeschnittene
Übungen bekommen und Spiele erhalten.

Frühere ATP Spieler und Allzweckwaffen als Trainer
Philipp Marx ist auch für den Leistungsbereich bei den
Aktiven zuständig. Der frühere ATP-Spieler hat unter seinen Fittichen die 1. und 2. Herren, die 1. Damen sowie die
Damen 30. Ebenso sorgfältig werden aber auch die anderen Mannschaften, die zahlreichen Senioren-Teams sowie
die Breitensportler betreut.
Eine große Rolle spielen dabei die beiden Allzweckwaffen Christian Marten (57) und Torsten Hamm (55), beide
seit mehr als 40 Jahren im Club. Sie geben Senioren und
Breitensportlern jeglicher Spielstärke Einzelstunden sowie
Gruppen-Unterricht. Uwe Biehl (64) ist 50 Jahre lang ClubMitglied, seit 42 Jahren trainiert er vor allem Freizeitsportler und Nicht-Mitglieder. Da er durch Soft-Tennis, das er
2008 im Club als Soft-Tennis-Zentrum von Deutschland
einführte, das Land der aufgehenden Sonne besuchte und
dort die Sprache erlernte, hat er sich vorwiegend auf die
vielen in Frankfurt arbeitenden Japaner spezialisiert. Für
die auswärtigen Spieler der EZB ist wiederum Christian
Steiner zuständig. Damit alles bestens umgesetzt wird,
wird das kompetente Trainer-Team noch von vier Assistenten unterstützt.
Die Trainervielfalt macht den Club einzigartig
Wie man aus der Aufzählung ersehen kann: Beim FTC
Palmengarten findet jedes Kind, jeder Spieler und jede
Spielerin den passenden Trainer oder Trainerin. Der FTC
Palmengarten ist also für die Saison bestens gerüstet.
Die Verantwortlichen im Club sind sich sicher: Das neu
aufgestellte Trainingskonzept wird vom Miteinander
des Trainerteams unterstützt und mit aktivem TennisLeben gefüllt.
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Alle Trainer auf einen Blick
Für jeden Spieler das passende Training – und den passenden Trainer.
Und das sind sie, die Trainer des FTC 1914 Palmengarten e.V.:

PHILIPP MARX

CHRISTIAN MARTEN

TORSTEN HAMM

DTB-A Lizenz Tennis,
A-Lizenz Fitness
Cheftrainer: Herren,
Damen, Damen30,
Jugend männlich

Staatl. gepr. Tennistrainer VDT
Jugendtrainer, Privatstunden

DTB-A Lizenz
Privatstunden

MICHAEL HÖFTMANN

CHRISTIAN STEINER

UWE BIEHL

DTB-B Lizenz
Ballschule, Jüngstentennis, Jugendtraining

DTB-A Lizenz
Jugend weiblich
EZB Training, Privatstunden

Tennistrainer SoftTennis
Japanische Gemeinde
Privatstunden
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All the coaches at a glance
The right coaching – and coach – for every player.
And here they are, the coaches of FTC 1914 Palmengarten:

DILARA AHMETAGIC

TOBIN LURG

PATRIZIO FERRATUSCO

DTB-B Lizenz
Jugendtraining weiblich

DTB-C Lizenz
Jugendtrainer

DTB-C Lizenz
Jugendtrainer

Dieses starke Trainerteam
ermöglicht die Umsetzung
unseres anspruchsvollen
Trainingskonzeptes.

CHRISTOPH MÜLLER

OLIVER PAJIC

DTB-B Lizenz
Ballschule, Union Club,
Privatstunden

in Ausbildung
Jugendtrainer

This strong coaching team
makes it possible to
implement our
sophisticated
training concept.
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INTERVIEW MIT CHRISTIAN MARTEN
Einen Tag, an dem FTC-Urgestein Christian Marten auf der Anlage nicht anzutreffen wäre, muss man sich im
Kalender rot anstreichen. Denn der staatlich geprüfte Tennislehrer VDT ist seit 42 Jahren eine der schillernden
Persönlichkeiten des Clubs. Als Spieler, aber auch als Trainer.

Wie kamen Sie in den Verein?
CM: „Schuld“ war, wie in der damaligen Zeit fast bei allen
Dingen im Club, Dr. Joachim Bredereck. 1979 war ich 16
Jahre jung, Bezirksmeister, spielte nach unserem Umzug
aus meiner Allgäuer Heimat im dritten Jahr für den TV
Heimgarten. Bei einer Bezirksmeisterschaft warb mich
Jochen für die Jugendmannschaft des TC Palmengarten
ab. Bereits ein Jahr später, mit 17, durfte ich in Berlin an der
Seite von Klaus Koch-Schwarz im Doppel meine Premiere
in der Herren-Bundesliga feiern.

Wie verlief Ihre spielerische Karriere?
CM: Nachdem die Mannschaft 1981 aus der Bundesliga
abgemeldet wurde, spielte ich mit der „Ersten“ fünf Jahre
lang in der Oberliga. 1987 sind wir unter der Führung meines ehemaligen Bundesliga-Mitspielers Gideon Hilb dann
in die Regionalliga Südwest, die damals zweithöchste
Klasse in Deutschland, aufgestiegen. Ich studierte Informatik und Betriebswirtschaft, wurde mit der Goethe-Universität dreimal Deutscher Hochschulmeister. Dafür wurden wir
auch dreimal zur Wahl des Sportlers des Jahres in Frankfurt nominiert, doch leider bekam stets ein Olympiasieger
mehr Stimmen. Im Oktober 1989 wurde der letzte Ball auf
den traditionsreichen Plätzen im Palmengarten geschlagen, der Club fand nach langer und umständlicher Suche

Der „gesunde“ Ehrgeiz muss von
den Spielern kommen.

eine neue Heimat am Berkersheimer Weg, wo ich ab und an
Stunden gab. Ich spielte in der Regionalligamannschaft, die
ich dann als Trainer übernahm. Später wurde ich einmal
Hessenmeister und öfters Finalist der Landesmeisterschaft
bei den Jungsenioren. Bei den Deutschen Meisterschaften
der Tennislehrer holte ich öfters an der Seite meines älteren Bruders Uli vom LTTC Rot-Weiß Berlin den Titel im Doppel . Dieser Triumph gelang mir auch im Mixed. Ich durchlief
alle Mannschaften des TC Palmengarten, aktuell spiele ich
bei den Herren 55 Regionalliga.
Wie sind Sie Trainer geworden?
CM: Als mein Vater schwer erkrankte, habe ich ihn bis zu
seinem Tod gepflegt, brach deswegen auch mein Studium
ab. Ich entschloss mich, meinen Unterhalt mit Tennis zu
bestreiten. In München habe ich die staatliche Prüfung als
Tennislehrer gemacht. Nach dem Umzug nach Eschersheim übernahm ich das Training der Herren- wie DamenMannschaften. 1993 wurde es mir zu viel, ich übergab die
Damen-Mannschaft an meinen Freund Torsten Hamm.
Nachdem ich später auch die Herren abgab, war ich Trainer der Herren II und gemeinsam mit Torsten der Jugendmannschaften. Nun bin ich schon seit vielen Jahren für
diverse Senioren-Teams mit Aufstiegsambitionen zuständig. Zuletzt gelang dies vor drei Jahren mit den Damen 30.
Ansonsten gebe ich hauptsächlich Einzeltraining.
Was ist Ihre Trainingsphilosophie?
CM: Das wichtigste ist der Spaß am Tennis. Damit die vielen Club- und Breitensportler schneller lernen, muss man
als Trainer ihren Ehrgeiz zügeln. Den brauchen natürlich
die talentiertesten Jugendlichen, die Leistungstennis
spielen möchten. Aber auch da darf sie der Trainer nicht
anstacheln, irgendwie treiben. Der „gesunde“ Ehrgeiz
muss von den Spielern kommen.
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Juniorenmannschaft unseres Clubs mit Christian Marten (2.v.l.)
Christian Marten auf dem Weg zum Training mit Stefan Edberg
Hochzeit im Club: Christan Marten mit Frau Marie und Sohn Oliver und Laudator Jürgen Hackauff
Our club’s junior team with Christian Marten (2nd from left)
Christian Marten on his way to training with Stefan Edberg
Wedding at the club: Christian Marten with wife Marie, son Oliver and main speech-giver Jürgen Hackauff

Coach Christian Marten Hamm congratulates his trainee Marianne Wolfram on her 80th birthday/Coach Christian Marten congratulates his trainee Marianne Wolfram on her 80th birthday

Schampus gibt es auch für Uschi Stephan zu Ihrem 80. Ehrentag.
(jeweils hinten: Jürgen Hackauff)/There is also champagne for
Uschi Stephan on her 80th birthday. (Rear: Jürgen Hackauff)
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Interview with Christian Marten
Any day on which one fails to see TCP stalwart Christian Marten at the club deserves a red mark on the calendar.
This is because the state-certified VDT tennis coach has been one the club’s leading personalities for 42 years – as a
player, but also as a coach.

How did you become a member of the club?
CM: As with virtually everything at the time, it was the
“fault” of Dr Joachim Bredereck. In 1979, I was only 16,
a district champion, and playing for TV Heimgarten for
the third year after our move from my home region of the
Allgäu. During a district championship, Jochen recruited
me for TC Palmengarten’s junior team. Just a year later,
at the age of 17, I was able to celebrate my première in the
Men’s Bundesliga in Berlin during a doubles match at the
side of Klaus Koch-Schwarz.
What course did your competitive career take?
CM: After the team departed from the Bundesliga in 1981,
I played with the First team in the Oberliga for five years. In
1987, under the coaching of my former fellow Bundesliga
team-mate Giedon Hilb, we then got promoted to the Region
League South West, which back then was the secondhighest league in Germany. I studied information technology
and business administration, and thrice became German
University Champion with the Goethe University. As a result,
we were also thrice nominated for Athlete of the Year in
Frankfurt, but sadly, an Olympics winner always received
more votes. In October 1989, the last ball was played on the
historic courts in the Palmengarten; after a long and laborious
search, the club found a new home on Berkersheimer Weg,
where I occasionally coached. I played for the Region League
team, for which I then took over the coaching duties. I later
won the Hessen Champion title one year, and was a finalist
several times in the Men’s 30 State Championship. Playing
alongside my older brother Uli – who was a member of LTTC
Rot-Weiß Berlin – I won the doubles title several times in the
German Tennis Coaches Championship. I managed to repeat
this triumph in mixed doubles as well. I played for all the teams
at TC Palmengarten, and am currently playing in the Men’s 55
Region League.
How did you become a coach?
CM: When my father became severely ill, I nursed him until
his death and for this reason also discontinued my studies.
I decided to earn my living through tennis. I obtained my
state certification as a tennis coach in Munich. After moving

to Eschersheim, I assumed the coaching of the men’s teams
and women’s teams. In 1993, it grew to be too much for me
and I handed over responsibility for the women’s team to
my friend Torsten Hamm. Later, when I also passed over
the men’s team, I became the coach of the men’s II team
and, together with Torsten, the junior teams. For many
years now, I have been responsible for various senior teams
aiming for promotion. The last time we were successful in
this was three years ago with the Ladies 30 team. Other
than that, I primarily give one-on-one coaching sessions.
What is your coaching philosophy?
CM: The most important thing is to have fun when playing
tennis. To help the many club and leisure players to learn
faster, it is the role of the coach to rein in their ambition.
Of course, the most talented juniors who want to play elite
tennis must have ambition. But here too, the coach mustn’t
egg them on or pressure them. “Healthy” ambition must
come from the players themselves.
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INTERVIEW MIT TORSTEN HAMM
Ohne Torsten Hamm kann man sich den TC Palmengarten kaum noch vorstellen. 1980 in den Club eingetreten, gibt
er seit 29 Jahren als Club-Trainer Stunden. Heute gilt er als die Mehrzweckwaffe im Trainerstab, gibt Jugendlichen
wie Senioren, Einzelspielern wie Gruppen, mit großer Geduld und Phantasie einen vielseitigen Unterricht.

Wie kamen Sie in den Verein?
TH: Ich spielte in Dietzenbach, wo ich mit 13 Jahren selbst
bei den Herren keinen gleichwertigen Gegner fand. Also
entschloss ich mich mit 15, den Club zu wechseln, hatte
einem Verein bereits mein Ja-Wort gegeben. Da sprach
mich bei der Bezirksmeisterschaft ein Mann an und fragte,
ob ich nicht zum TC Palmengarten kommen möchte. Das
war wie im Traum. Schließlich versäumte ich als Kind kein
Bundesligaspiel auf der alten Clubanlage im Palmengarten, feuerte die Mannschaft an. Natürlich wurde ich
gegenüber dem anderen Verein wortbrüchig und sagte
sofort begeistert zu.

Wie verlief Ihre spielerische Karriere?
TH: Die war vor kurzer Dauer. Mit 17 musste ich mich einer
Meniskus-Operation unterziehen, danach über ein Jahr
lang mit dem Tennis aussetzen. Als ich wieder zu spielen
begann, begrub ich schnell mein Turnierleben. Ich spielte
nur noch in der Mannschaft. Regelmäßig in der Hessenliga, sporadisch in der Regionalliga, ansonsten gab ich
bereits Stunden auf dem Tennisplatz.

Die Chemie zwischen Trainer und Schüler
muss stimmen, beide müssen Spaß
am Tennis haben.

Wie sind Sie Trainer geworden?
TH: Ich habe 1982 Bio studiert, bewarb mich aber für den
Job als Trainer im Club. Der damalige Präsident Dr. Joachim Bredereck verlangte von mir den Nachweis, dass ich
Trainer werden will und tatsächlich mein Studium aufgebe. Da mir die facettenreiche Arbeit auf dem Tennisplatz
von Anfang an unglaublich viel Spaß bereitete, den ich an
die Schüler weitergab und man sehr viele interessante
Menschen auf dem Court kennenlernen kann, entschloss
ich mich, zuzustimmen. Erst dann war Dr. Bredereck einverstanden. 1998 legte ich dann die Tennislehrer-Prüfung
ab, mittlerweile besitze ich alle DTB- Lizenzen bis einschließlich der A-Lizenz. 1993 bis 2003 war ich Trainer der
Damenmannschaft, die in den letzten Jahren bis zu ihrer
Abmeldung in der 2. Bundesliga spielte. Zu Beginn war ich
ein Jahr lang auch für die Herren verantwortlich.
Was ist Ihre Trainingsphilosophie?
TH: Die Chemie zwischen Trainer und Schüler muss stimmen, beide müssen Spaß am Tennis haben. Als Trainer
muss man immer sein Bestes geben, egal ob auf der anderen Seite des Netzes ein Leistungsathlet, ein Jugendlicher,
ein Senior, ein Freizeitspieler oder ein Anfänger steht. Ich
versuche, jedes Training vielseitig zu gestalten. Die Spieler
erlernen schnell die Technik. Doch die allein reicht nicht
zum Erfolg. Was ist mit der Taktik? Die darf nicht vernachlässigt werden. Jeder, ob Freizeit- oder Turnierspieler,
soll bei mir neben der Technik der Schläge lernen, den
Gegner zu analysieren, zu beobachten, was er gut oder
schlecht macht.
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1.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Gilad Blum, Steven Althaus, Philipp Stockhoff, Norbert Stamm, Torsten Hamm,
Christian Marten, Dominik Boettcher
2.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Thomas Schmidt, Torsten Hamm, Dr. Jochen Bredereck, Klaus Düppe
3.: v.l.n.r./f.l.t.r.: Torsten Hamm mit der 1. Damen Regionalligamannschaft/Torsten Hamm with the 1st women‘s
regional league team. Unten/below: Kerstin Renneisen, Gabi Molnar, Stehend/standing: Eva Pfaff, Meike Babel,
Steffi Mayer, Petra Winzenhöller
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Interview with Torsten Hamm
It is hard to imagine TC Palmengarten without Torsten Hamm. He joined the club in 1980 and has been giving lessons
as a club coach for 29 years. Today, he is regarded as a real all-rounder among the club’s coaching staff and, with
great patience and imagination, provides varied coaching to juniors, seniors, singles players and groups.

How did you become a member of the club?
TH: I was playing in Dietzenbach, where, by the age of
13, I could no longer find any opponent of my own ability
level, not even among the adult male members. So, at
age 15, I decided to change clubs and had already said
yes to a different club. But then a man spoke to me at the
District Championships and asked if I would like to join TC
Palmengarten. That was like a dream. After all, as a child I
never missed a Bundesliga match at the old club grounds
in the Palmengarten, where I rooted for the team. So of
course, I reneged on my agreement with the other club
and immediately and enthusiastically agreed to join TC
Palmengarten.
What course did your competitive career take?
TH: It was short-lived. At age 17, I had to have meniscus
surgery and then take a year off from tennis. When I began
to play again, I soon had to say farewell to my tournament
career. From then on, I only played in teams – in the Hessen
League on a regular basis, and sporadically in the Region
League. By then, I had already begun to give lessons on the
tennis court.
How did you become a coach?
TH: I studied biology in 1982, but applied for the coaching
role at the club. The then-president Dr Joachim Bredereck
demanded I prove that I truly wished to become a coach by
quitting my studies. Because the richly faceted work on the
tennis court brought me tremendous joy from the outset –
a joy that I passed on to my trainees – and because I got to
meet so many interesting people on the court, I decided to
agree to this condition. Only then did Dr Bredereck agree to
hire me. I completed my tennis-coaching certification in 1998
and now have every DTB licence, including the A licence.
From 1993 to 2003, I was the coach of the Ladies‘ team that
played in the 2nd Bundesliga in the final few years until the
team’s departure from the league. In the beginning, I was
also responsible for the Men’s team for a year.

What is your coaching philosophy?
TH: The chemistry between coach and trainee has to
be right; they both have to enjoy the tennis. As a coach,
you always have to give it your all, regardless of whether
there’s an elite player, a junior, a senior, a leisure player or
a beginner standing on the opposite side of the net. I try
to make each session as varied as possible. The players
quickly learn the technique. But technique alone is not
enough to be successful. What about tactics? This mustn‘t
be neglected. In addition to shot technique, everyone I
coach – whether they’re a leisure player or tournament
player – learns to analyse their opponent and observe what
they are doing well or doing poorly.
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Profispieler und Starcoaches
als Unterstützung der FTC Trainer
Seit 50 Jahren unterstützen Profispieler die Trainer des FTC 1914 Palmengarten. Die hochqualifizierten Trainingsinhalte wurden mit großem Interesse und Begeisterung von unseren Trainern und Mitgliedern angenommen.

Professional players and star coaches
support the FTC coaches
For 50 years, professional players have been supporting the FTC coaches with highly qualified coaching sessions.
The expert coaching content was received with great interest and enthusiasm from our coaches and members.

Training auf der alten Anlage: Der ehem. Bundestrainer für Damen,
Herren und Jugend Kurt Pohmann (links) trainiert den A -Kader
des FTC Palmengarten/Coaching on the old club grounds:
Kurt Pohmann (left), the former national men’s, women’s and
juniors’ coach, instructs the FTC Palmengarten A squad

Dieter Ecklebe (vorne), Ehrenmitglied des FTC und Davis Cup
Spieler. im Training mit Wolfgang Popp/Dieter Ecklebe (in front),
honorary member of FTC and Davis Cup player, in training with
Wolfgang Popp
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Eva Pfaff war bereits in der Jugend Leistungskaderspielerin im
Training unter Dieter Ecklebe zusammen mit Wolfgang Popp
In her youth Eva Pfaff was already a high-performance player in training with Coach Dieter Ecklebe together with Wolfgang Popp

Christoph Pöhler (links) vom FTC Palmengarten im Gespräch mit
Peter McNamara, Spielertrainer der 1. Herrenmannschaft
Christoph Pöhler (left) of FTC Palmengarten in conversation with
Peter McNamara, player coach of the 1st Men’s team.

IHRE FREUNDLICHE APOTHEKE: Seit 1952 im Familienbesitz, bietet Ihnen unsere Apotheke alles rund um Ihre Gesundheit. Unser qualifiziertes Personal, bestehend aus fünf
Apothekerinnen, einer pharmazeutisch-technischen Assistentin und zwei pharmazeutischkaufmännischen Angestellten steht Ihnen während unseren Geschäftszeiten gerne mit Rat und
Peter McNamara
Tat zur Verfügung.
SERVICE: wird bei uns groß geschrieben. Um Ihnen das Leben zu erleichtern bieten wir einen
kostenlosen Botendienst. Außerdem verleihen wir Inhalationsgeräte, Milchpumpen, Babywaagen und vieles mehr. Wir messen Ihren Blutdruck, Cholsesterinspiegel, BMI und beraten Sie gerne.
ÖFFNUNGSZEITEN UND KONTAKT
Montag bis Freitag 8:30 bis 18:30 Uhr, Samstag 8:30 bis 13:30 Uhr

Am weissen Stein 11 I 60431 Frankfurt

Telefon: 069 - 521678 I Fax: 069 - 534312 I EMail: apojhowitz@arcor.de
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Karl Meiler (rechts) mit einer Palmengarten Trainingsgruppe
Karl Meiler (right) with a Palmengarten coaching group

Hans Dieter Beutel (3.v.r.), Davis Cup Spieler und Landestrainer
Baden Württemberg im Training mit FTC Clubmitgliedern und
Präsident Dr. Ingo Mantzke (2.v.r.)/Hans Dieter Beutel (3rd from
right), Davis Cup player and national coach Baden Württemberg
in training with FTC club members and president Dr. Ingo Mantzke

Weltklassespielerinnen Eva Pfaff (links) und Claudia KohdeKilsch (rechts) und Jürgen Hackauff im Trainingscamp/Worldclass player Eva Pfaff (left) and Claudia Kohde-Kilsch (right) with
Jürgen Hackauff at the training camp

Patrick Kühnen (links), Davis Cup Gewinner und Davis Cup Coach
im FTC Palmengarten/Patrick Kühnen (left), Davis Cup winner and
Davis Cup coach at FTC Palmengarten

Peter McNamara (rechts) mit Jürgen Hackauff und Julia Borchert
Peter McNamara (right) with Jürgen Hackauff and Julia Borchert
Ehrenmitglied Eva Paff und Jürgen Hackauff
mit unseren Jüngsten
Honorary member Eva Pfaff and Jürgen Hackauff
with our youngest members
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Zieht vorbildlich den Platz ab: Ehrenmitglied Wolfgang Popp
Raking the court in exemplary fashion: honorary member
Wolfgang Popp

Ehemaliger Weltklassespieler, Davis Cup Spieler und Ehrenmitglied Wilhelm Bungert mit Jürgen Hackauff/Former world-class
player, Davis Cup player and honorary member Wilhelm Bungert
with Jürgen Hackauff

MDC . LIMITED . AUSTRALIAN . BIDI BADU
K-SWISS . WILSON . DUNLOP . HEAD .

MODE, AUSSTATTUNG UND SERVICE:
TENNIS-SHOP WHITESPORTS im Foyer des FTC 1914 Palmengarten
Ihre Brigitte Kräll. Telefon 0049 157 72524947. brigitte_kraell@arcor.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10:00 - 12:30 Uhr und 16:00 - 19:30 Uhr, Sa 11:00 - 16:00 Uhr

