Liebe Clubmitglieder des TC Mellingen

Ein herzliches «Grüezi mitenand»!
Es ist mir eine Freude, künftig hier im TC Mellingen mit meinem Trainerteam den Unterricht gestalten
zu dürfen. Ich möchte mich kurz vorstellen und euch einen kleinen Einblick in meine Arbeitsweise und
Tennis-Philosophie geben.
Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Ibrahim Fetov, ich bin 30 Jahre alt, aufgewachsen und geboren
in Niederrohrdorf und lebe seit nun 2 Jahren zusammen mit meiner Frau in Windisch. Bereits mit 16
Jahren habe ich im TC Brugg bei einem der bekanntesten Schweizer Tennislehrern und heutigem
Kinder-Buchautor Freddy Siegenthaler im Bereich Kids Tennis die ersten Erfahrungen als Tennislehrer
machen dürfen.
Nun, fast 15 Jahre später, bin ich Tennislehrer mit eidg. Fachausweis Swiss Tennis sowie im
Wettkampfbereich tätig und besitze ein B-Trainer Diplom. Nebenbei spiele ich weiterhin aktiv Tennis
(langjähriger N3 Spieler) und bin aktuell R1 klassiert. Diese Saison bin ich NLB Spieler im TC Büsingen
sowie National Padel Spieler der Schweiz. Durch diese Ausbildungen und die langjährige
Zusammenarbeit mit Freddy im TC Brugg habe ich mir einen grossen Erfahrungsschatz sowie viel
Können und Wissen angeeignet, das ich euch nun mit Freude weitergeben möchte.
In meiner Schule unterrichte ich nach der Swiss Tennis Lernmethode. Alle meine Trainer haben diese
Ausbildung absolviert und bilden sich laufend weiter, damit wir immer auf dem neusten Stand sind.
Die Tennisschule Ibro orientiert sich für langfristiges Tennisspielen für jedermann. Mein Motto lautet,
wettkampforientiert zu denken und darauf aufzubauen. Wer im Tennis Erfolg und Spass haben
möchte, ist bei der TSI gut aufgehoben.
Ich werde mich bemühen, euren Vorstellungen als Tennislehrer gerecht zu werden und freue mich
riesig, hier im TC Mellingen meine neue Tennisschule zu starten.
In diesem Sinne, freuen wir uns auf einen tollen Sommer!
Solltet ihr Fragen haben, so kontaktiert mich per Mail an info@tennisschule-ibro.ch oder telefonisch
unter 0765498442.
Mit sportlichen Grüssen und bis bald auf dem Platz
Ibro & Team

