
Eröffnung der Hawkeye Tennisakademie 
 
 

Im März 2021 eröffneten wir, Uli Kraft und Alexander Rauch, die 
Hawkeye Tennisakademie. Als langjährige Tennistrainer schließen 
wir uns zusammen und wollen gemeinsam Ihr Ansprechpartner 
Nummer 1 rund ums Tennistraining in Südhessen werden!  
Unsere Tennisschule ist eine von ca. 60 Tennisschulen in 
Deutschland, die offiziell vom DTB / VDT anerkannt und lizenziert 
ist.  
Durch unsere langjährige Erfahrung sowohl im Breiten- als auch 
Leistungssportbereich bringen wir ein hohes Maß an Know- how                      
mit, das wir sehr gerne an Sie weitergeben.                  Uli Kraft 
 
Als Standort für die Tennisakademie dient der TCO Lorsch, der     
Verein an der Bergstraße, bei dem wir beide schon mehrere 
Jahrzehnte erfolgreich als selbständige Tennistrainer tätig sind. 
 
Als „Tennisschule mit dem etwas schärferen Blick“ bietet die 
Hawkeye Tennisakademie nicht nur Training für 
leistungsorientierte Spieler und Spielerinnen an.  
Vielmehr gibt es eine breite Palette an Angeboten für Jung und Alt, 
Anfänger oder Profi. 
Neben Einzel- oder Gruppenunterricht sowie Athletiktraining für 
Jedermann werden wir mit unserem Trainerteam auch weiterhin 
das offizielle Jugendtraining des TCO Lorsch durchführen.  
In den hessischen Schulferien finden Camps für Jugendliche sowie 
Aktive und Senioren statt, ebenso Fast Learning Kurse für 
erwachsene Einsteiger, die innerhalb kürzester Zeit die 
Grundtechniken des Tennissports erlernen können.           Alexander Rauch 

 
Neu im Programm haben wir außerdem Ballschulkurse für unsere 
jüngsten Kids. Mit Hilfe des Konzepts der Ballschule Heidelberg wird 
hierbei gerade Kindern zwischen 3 – 10 Jahren eine Vielzahl an 
Bewegungen und koordinativen Eigenschaften mit viel Spaß 
vermittelt. 
Natürlich bieten wir auch den ambitionierten Spielern und 
Spielerinnen in unserer Talent Base die idealen Voraussetzungen, 
um auf höchstem Niveau trainieren und sich weiterentwickeln zu 
können.  
 
Neben all diesen Trainingsangeboten haben wir außerdem einen 
Bespannungsservice für Sie. Denn neben der Technik und den 
konditionellen Eigenschaften spielt auch das Material eine wichtige    
Rolle, um erfolgreich Tennis zu spielen.             TCO Lorsch (Luftbild) 

 



Gerne bespannen wir Ihren Schläger nach Ihren Wünschen oder mit Ihrer eigenen 
Tennissaite. 
 
Unser Trainerteam besteht aus Trainern, die in der Vergangenheit sowohl als Trainer als 
auch als Spieler schon viele Erfolge vorweisen können. Sie besitzen in der Regel alle eine 
offizielle Trainerlizenz des DTB oder sind in der Ausbildung. Vor allem aber haben sie Spaß 
am Umgang mit Menschen und dem Vermitteln von tennisspezifischem Fachwissen! 
 
Im Moment sind wir fast ausschließlich auf der Anlage des TCO Lorsch tätig. Sollten Sie aber 
auch als Verein Interesse an unserer Tennisschule haben, so können Sie uns natürlich gerne 
kontaktieren. Bei einem persönlichen Gespräch geben wir Ihnen gerne alle Infos, die Sie 
benötigen! 
Auch für interessierte Tennistrainer haben wir immer ein offenes Ohr. Meldet Euch einfach 
bei uns und wir schauen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist! 
 
 

Besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns bei Fragen rund um unsere 
Trainingsangebote. Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns auf viele weitere 

glückliche Schüler! 
 
 
 
Kontakt:  
 
Ansprechpartner: Alexander Rauch, Uli Kraft 
 
Homepage:  www.hawkeye-tennis.de 
Email:   info@hawkeye-tennis.de 
Telefon:  (+49) (0) 6206 4870 
 


