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I:"jff,#ii,tr#li: jr:ter scho , Trainer Günrher prodinser, Trainerin lutia Bauresqer und Head_

i Geniales Netzwerktennis
Xlog€nfurt Wie kann man das
veNteh€n? ,Die co pro Tennis
Academy< bietet eine ptatt_
Iorm .fur erne professionel_
re vorbereilung äuf dem Weq
zum Tennisprcff. proffs ü;
auch talentierte, ambitionier_
te Kinder und Jugendlicheffn_
oen ber uns ein prolessioDeltes
Umfetd fiu üIe bestmöetiche
Entwicklung in atlen Berei_
ch€n<, definiert d€r q€bürti-
ge Steirer das KonzeDt seDes
Netzwerkes. Dabei k;operien
er mit den hochquatifizier_
ten Fachleuten Manuet Dorfer
(Kondition), Dieter cüt_Neu_
rerter (Mentor und M€ntat_
trajner), Julia BaureEser und
Grinther Pmdinger (Tr;inerrn
und Tounng-Coaches) sowie
Magdalena Maieritsch-Rei_
chet (Physiotheräpeutin) und

Der >Head( der Go pro Academy, Robert Maieritsch, geht im Unternehmenkeine Kompromisse ein. Darauf -iönnen 
sicrr seine s-citiiiiinöö-"ä.

cünther Bachter (Udanchir_
urg und Sporttraumätologe).

Nicht der schnelle Erfolg...
Wenn man d€m Sportwissen-
schaiter Robert Malentsch zu
hcjrt, spricht mär mit einem
zielstrebigen Tennismana_
ger Er hat eine klare Voxsrel_
luneen, wie er Jueendliche zu
-Tennisspielerftuen" macht
>Gemeinsam wotlen wir uns€_
rc Schütziinge mit einer seri_
osen Ausbildung schrittweise
an den Leistungssport heran
ruhrcn Nicht nlrl der schnet_
le Erfolg zätrit, sonderrr unser
Ziel ist die EntwicklunA eines
ernst zu nehmenden Atlr,teieh
Die Akademie bietet ganzjäh_
ng. optimale Ttärningsmög_
ncnKerten rm professrone|en
Rahmen.< Demenrsprechend

gibt €s Iür di€ Spodter die sich
rnm anvenrauen und die ä,f
ihrem iveg zur Spitze begleitet
weden, ebenso klar€ SDielr€_
eeln. Man könDte saeenr'>Do it
my wayor take the tlishwäy"
Der staarrich eeprufr;Ten;is_
tüiner Roberl Maieritsch ist
sehr stolz darauf, in seinem
Team auch Peter Scholl zu ha-
ben. Der ehemalige deutsche
Daviscup-Spieter und SDon_
dircktor des Deutschen Ten_
nisbundes lebt in Klasenfurt
und fungi€fi ah rtedd und
Berater.
Die Aushängeschitder der "coho Tennis Academv" sind der_
zeit Fabian Lipautz (Utg öTv
Nr.6), Anna-Lena Neuv/irth
(Ul3 OTV Nr l/U14 öTV Nr6,
undJanaWeiss (Ur3 öTV Nr.j/
U14 OTV Nr.8).


