An alle Mitglieder und Trainingsteilnehmer beim TC Aalen

Aalen, den 09.04.2018

Liebe Schüler, Mitglieder und Vorstand des TC Aalen e.V.,

nach inzwischen 2-jähriger Trainertätigkeit beim TC Aalen habe ich mir zu
Beginn der Sommersaison 2018 eine neue berufliche Herausforderung gesucht.
Ich werde ab Mai 2018 eine neue Trainerstelle beim TC Friedrichshafen
annehmen. Mittlerweile habe ich die DTB B-Trainer Lizenz erworben und in den
vergangenen 2 Jahren habe ich viel von meinem Papa/Cheftrainer, Jochen Elser,
gelernt. Doch irgendwann muss ich meine eigenen Wege gehen und somit
wollte ich eine neue Stelle als Tennistrainer. Diese habe ich beim TC
Friedrichshafen gefunden. Ich bedanke mich sehr bei allen meinen Schülern für
die schöne Zeit- ich habe mich dank Euch in Aalen sehr wohl gefühlt. Es hat mir
immer sehr viel Spaß gemacht mit Euch zu arbeiten und zu trainieren und ich
konnte auch viele persönliche Erfahrungen sammeln. Diese Zeit wird mir sehr
fehlen. Daher ist mir die Entscheidung auch sehr schwergefallen. Natürlich muss
ich mich auch bei unserem Vorstandsteam bedanken, diese gibt dem
Trainerteam immer guten Rückhalt und Unterstützung-vor allem bei Herr Dr.
Niko Schepp, der uns Trainern immer beiseite steht und uns tatkräftig
unterstützt. Zuletzt will ich mich auch bei meinem Papa bedanken, der nicht nur
guter Mentor/Lehrer auf dem Platz war, sondern auch Vater daheim. Es war
eine gute Zusammenarbeit auf dem Platz und auch sehr harmonisch zu Hause.
Vielen Dank nochmals an alle meine Schüler und Mitglieder des TC Aalen für die
schöne Zeit. Ich werde euch sehr vermissen. Natürlich werde ich immer wieder
gerne bei Euch vorbeischauen und bleibe auch, wie vereinbart, für die
Sommersaison 2018 als Spieler der 1. Herrenmannschaft für den TC Aalen
erhalten. Ich wünsche dem ganzen TC Aalen weiterhin eine gute Zeit und viel
Erfolg! Es hat mir sehr bei Euch gefallen!

Mit freundlichen Grüßen

Euer Nico Elser

