„ever-court-Tennisconsulting“, Rauenthaler Strasse 12, 65197 Wiesbaden,
Telefon: 0611-92778414 und 15, www.ever-court.de, hanne@ever-court.de,
reinhold@ever-court.de.

Join our team!

Arbeiten im sonnigen Süden dort wo andere Urlaub machen. Ein Traum. Mit
interessanten Gästen in guten Trainer-Teams oder auch alleine mit freundlichen
Animateuren aus allen Herren Ländern. In traumschönen Hotels und Resorts.
Wir von „ever-court-Tennisconsulting“ organisieren Tennistraining für
renommierte Reiseveranstalter, Hotels und Resorts wie Thomas Cook, Sentido, Club
Calimera, Paradise und andere. Event-Wochen auch bei Aldiana.
6 Monate in praller Sonne Training zu geben und das Spaßprogramm im sonnigen
Süden zu absolvieren macht müde. Spätestens nach 5 Wochen. Einsatzzeiten von
2-3 Wochen sorgen für körperliche und geistige Frische. Das bieten wir an.
Wenn Sie für ein Praktikum mindestens 4 Wochen im Ausland arbeiten müssen,
können wir auch das organisieren.
Die „ever-court“-Trainerinnen und -Trainer arbeiten meist in Teams, in einigen
Stationen auch alleine. Immer mit Animateuren in den Resorts und Hotels
zusammen. Alle können ihr Studium weiter betreiben, ihre Jobs behalten und Jobs
zwischen ihren 2 bzw. 3-Wochen-Einsätzen in der realen Welt suchen. Beim „evercourt“-Job im Süden begegnet man Gästen, die oft Entscheider in ihren Firmen sind.

Unser Zeugnis über Auslandstätigkeit, das Teamfähigkeit, Sprachen, Loyalität und
Offenheit bescheinigt, ist oft die Sahne auf jeder Bewerbung.
Die Kontakte zu Kollegen, Gästen und „Locals“ halten oft ein ganzes Leben. Das
„ever-court-Netzwerk“ besteht aus mehr als 1.800 ever-court-Tennistrainerinnen,
Tennistrainern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern aus ganz Deutschland. Unter
den ehemaligen ever-court-Trainern sind beispielsweise Dr. Karl-Georg Altenburg,
der Ex-DTB-Präsident, die DTB-Vizepräsidenten Dr. Eva-Maria Schneider und Bernd
Greiner, aber auch Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank, großer Konzerne, viele
Anwälte, Ärzte, Architekten, Musikproduzenten oder Tennislehrer, die mit ihrer evercourt-Zeit viele schöne Momente in ihrem Leben verbinden, die bei ever-court ihren
Urlaub buchen und mit ihren Kontakten helfen.
In den letzten 30 Jahren haben mehr als 160.000 Gäste mit unseren ever-courtTrainerinnen und -Trainer Tennis gelernt und trainiert, haben bei Tennisshows
gelacht und sich begeistert. Mehr als 70.000 Gäste Kids und Juniors haben in den
Kursen gespielt und dabei Urkunden und Goldmedaillen gewonnen.
Die Zusammenarbeit mit unseren Star-Coaches, oft Wimbledon-Champions und
Ex-Weltmeistern wie Peter McNamara, Claudia Kohde-Kilsch, Rod Frawley u.a.
motivieren Trainer und Gäste. Und man kann immer ein paar Tipps für das eigene
Spiel und die eigene Trainerarbeit mit nach Hause nehmen. Wenn man auf
www.ever-court.de und danach links unten auf „ever-court auf Youtube“ geht, hat
man die Auswahl von 35 kurzen Tennisfilmraritäten mit unseren Star-Coaches.
Die Einsatzländer sind reizvoll und spannend: Spanien, Tunesien, Türkei oder
einige Rundreisen durch tolle Tennisclubs auf den Kreuzfahrt-Routen der AIDA oder
anderen Schiffen sind aufregend und schaffen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen
aus vielen Ländern.
Wir suchen für den „ever-court“-Job in der Sonne motivierte Übungsleiter und
Sportstudenten, die Spaß am Tennis, am Training mit Kindern und Erwachsenen
haben, mindestens 20 Jahre alt sind und über eine Spielstärke verfügen, die bei
LK14 und besser beginnt. Herzlich willkommen im Team sind auch spielstarke
Seniorinnen und Senioren, die ihre Erfahrungen gerne weiter geben und Freude an
einem Job in der warmen Sonne haben.
Wir arbeiten Sie ein in die Urlaubssituation. Per E-Learning bequem an Ihrem
Computer zuhause. Wir geben Ihnen die Passwörter per Email oder Telefon. Sie
klicken auf www.ever-court.de und danach rechts auf „Mitgliederbereich“. Sie geben
die Passwörter ein und sind „drin“. Danach wird alles genau erklärt. Ist einfach,
unterhaltsam, informativ und danach wissen Sie, wie es mit dem ever-court-TrainerJob läuft. Dauert 2-3 Stunden.
Einmal im Jahr veranstalten wir ein „ever-court-Trainer-Meeting“ für alle aktuellen
und ehemaligen ever-court-Trainerinnen und Trainer. Seit 2012 ebenfalls als ELearning auf www.ever-court.de.
Zusätzlich erhalten alle aktuellen und ehemaligen ever-court-Trainerinnen und Trainer regelmäßig per Email die „ever-court-Trainer-Info“. Damit bleiben alle auf
dem neuesten Stand.

Auf Facebook finden Sie uns bei „Reinhold Comprix“. Die Facebook-Gruppe „evercourt – Tennis in der Sonne“ ist gerade am entstehen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann klicken Sie doch bitte auf www.evercourt.de. Danach links unten auf „Jobs – Join our Team“ und laden Sie die
Bewerbungsunterlagen herunter, füllen Sie bitte die Formblätter aus, kleben Sie ein
Bild von Ihnen ein und schicken Sie bitte alles per Post zu uns an ever-courtTennisconsulting, Rauenthaler Strasse 12, 65197 Wiesbaden. Wenn Sie Fragen
haben, stehen wir Ihnen auch telefonisch gerne zur Verfügung: 0611-92778414 und
15.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

Viele Grüße vom „ever-court“-Team aus Wiesbaden
Hanne Hofmann-Jeckel und Reinhold Comprix

