
To
p
sp

in
-O

n
li
n
e
 A

u
sg

a
b
e
 N

r.
 1

/2
0
1
7



• Hochwertige Gummimischung
• Langanhaltender Innendruck
• Haltbarer Hochleistungsfi lz
• Bester Spielkomfort
• Schnelle Lieferung

9,99€
pro 4er-Dose

• 
• • 
• 
• 
• 

9,999,99

OFFIZIELLER PUNKTSPIELBALL

• Onlineshop www.tennis-point.de
• Bestellhotline: 05245/8353-200
• E-Mail: info@tennis-point.de

Jetzt bei unserem Partner
Tennis-Point bestellen

HTV OFFICIAL



Editorial

im Namen des Präsidiums des Hessischen Tennis-Verbandes möchte ich die Gelegen-
heit nutzen und ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Wir hoffen, dass Sie gut ins neue 
Jahr gestartet sind. Zwar gab es mal wieder keine weiße Weihnachten, doch meint es 
Frau Holle aktuell gut mit uns und sorgt für reichlich Schnee im Januar. 

Dass die besinnliche Zeit nun vorbei ist, merkt man eindrucksvoll an den aktuellen Ak-
tivitäten im Tennis. Überall auf der Welt fliegt die Filzkugel wieder. Das erste internatio-
nale Highlight, die Australian Open, steht vor der Tür. Doch nicht nur dort geht es rund. 
Auch in Deutschland hat das Jahr mit einem Highlight begonnen. Der Deutsche Tennis 
Bund hat gleich zum Jahresanfang zum Internationalen DTB Tenniskongress in Berlin 
eingeladen. Mit mehr als 600 Teilnehmern, 31 Vorträgen, 23 Referenten und 22 Ausstel-
lern setzte der Kongress neue Maßstäbe. 

Diese Plattform nutze der DTB auch zur Verkündung der neuen Partnerschaft mit Tennis-
Point. Der europaweit führende Multi-Channel Retailer im Tennisbereich, auch Partner 
des Hessischen Tennis-Verbandes, wird die nächsten drei Jahre sowohl den Dachver-
band als auch das Spielerportal mybigpoint unterstützen. 

Auch in Hessen kommt der Ball wieder so langsam ins Rollen. Die Vorfreude auf die 
Anfang Februar anstehende Davis Cup Begegnung in Frankfurt ist riesengroß. Lesen Sie 
hierzu ein Interview mit Teamchef Michael Kohlmann. 

Ebenfalls im Februar steht die Mitgliederversammlung des Hessischen Tennis-Ver-
bandes mit Neuwahlen an. Diese ist für den 25. Februar terminiert. Vorher gibt es noch 
einige Mitgliederversammlungen der Bezirke. Die Termine finden sie in diesem Magazin. 
Viel Spaß bei der Lektüre und hoffentlich sehen wir uns beim Davis Cup in der Ballsport-
halle im Frankfurter Stadtteil Höchst...

Ihr Michael Otto,
HTV-Vizepräsident und Leiter 
des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit

Liebe TOPSPIN-Online Leserinnen und Leser,
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Kolumne       

werden die Australian Open, denn mit 
einem starken Ergebnis dort dürfte ihr Platz 
eins bis zum Saisonhöhepunkt Wimbledon 
kaum zu nehmen sein. In die erste Jahres-
hälfte fällt natürlich auch das Comeback 
von Maria Scharapowa – ein Ereignis, das 
nicht nur im engeren sportlichen Sinne für 
höchste Beachtung sorgen wird. Man darf 
gespannt sein, wie die Szene auf die Rück-
kehr der wegen Dopingvergehen gesperr-
ten Russin reagieren wird – ob das nun 
Mitspielerinnen, Turnierveranstalter oder 
Medien betrifft. Fakt ist: Scharapowa hat 
törichte Fehler gemacht, sie eingestanden 
und dafür gebüßt. Sie hat ein Anrecht auf 
eine faire Rückkehr, was nicht heißt, dass 
sie die auch bekommt.

An Spannungsmomenten dürfte kein Man-
gel bestehen, auch nicht bei vielen deut-
schen Hauptdarstellern. Da richtet sich der 
Blick unweigerlich auf Teemager Alexander 
Zverev, der seinen exquisiten Platz in der 
erweiterten Weltspitze verteidigen will – und 
sogar noch ein wenig weiter nach oben 
schielt. Zverev wird man dann auch beim 
mit Spannung erwarteten Davis Cup-Match 
gegen Belgien Anfang Februar in der Frank-
furter Ballsporthalle zu sehen bekommen, 
zusammen mit Kollegen wie Philipp Kohl-
schreiber oder Mischa Zverev.

Aber auch die letztjähriegn Sorgenkinder 
Andrea Petkovic und Sabine Lisicki haben 
eine wegweisende Saison vor sich – schaf-

fen sie es zurück in die Spitzenregionen 
oder haben sie ihre allerbesten Karrieretage 
schon hinter sich? Lisicki musste die erste 
Enttäuschung bereits verdauen. Wegen 
einer Verletzung kann sie nicht an den Aus-
tralian Open teilnehmen.

Der Tenniszirkus hat wieder geöffnet – und 
auf mehreren Kontinenten sind die ersten 
Vorstellungen schon gelaufen. Nach einer 
mehr oder minder langen Pause – für man-
che dauerte sie gerade mal zwei Wochen 
– gilt es bei den Auftaktwochen die Form zu 
finden, sich wieder zurechtzufinden in der 
Hochleistungsgesellschaft oder auch mit 
neuem Betreuerpersonal eine Arbeits-
grundlage zu finden. Und schon stehen 
dann ja auch die Australian Open vor der 
Tür, die erste große Bewährungsprobe und 
Herausforderung. Wenn nicht alles täuscht, 
liegt ein spannendes Jahr vor uns – ein Jahr 
mit vielen Unwägbarkeiten und hohem 
Überraschungspotenzial. Allein die Frage, 
wie Maestro Roger Federer den Wiederein-
stieg nach der längsten (Zwangs-) Auszeit 
seiner Karriere meistert, dürfte Medien und 
Millionen Fans in den Bann ziehen. Zu Sai-
sonbeginn spielte Federer erst einmal beim 
Hopman Cup in Perth, der inoffiziellen Welt-
meisterschaft der gemischten Doppel-
teams, zeigte gute Leistungen. Aber ob es 
reicht, noch einmal ganz große Ziele ins 
Visier zu nehmen..

Aus der deutschen Perspektive liegen wei-
tere brisante Fragen auf dem Tisch: Wie 
wird es Angelique Kerber gelingen, ihren 
Platz auf dem Gipfel und an der Sonne zu 
verteidigen? Oder schnappen ehrgeizige 
Herausforderinnen – nicht zwangsläufig Se-
rena Willliams – den Top Spot auf mittlere 
Frist wieder weg? Wichtig für die Kielerin 

Jörg Allmeroth 
(54) lebt als freier 
Journalist und 
PR-Berater in 
Guxhagen, südlich 
von Kassel. Seit 
1992 berichtet er 
ununterbrochen 
von allen Grand-
Slam Turnieren – 

für eine Gruppe von 25 bundesdeutschen 
Tageszeitungen und Onlinediensten, zu 
denen u.a. „Die Welt“, die „Frankfurter 
Rundschau“, die „Stuttgarter Zeitung“, 
„Spiegel Online“ und die „Berliner Morgen-
post“ zählen. Allmeroth arbeitete für Maga-
zine wie den „Stern“ und die „Bunte“, aber 
auch für internationale Tennismagazine wie 
„Smash“ (Schweiz) oder „Ace“ (England). 
Er gehörte knapp zehn Jahre als deut-
sches Mitglied der Medienkommission des 
Weltverbandes ITF an.

Kolumne
Saisonstart für die Tennisprofis
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Davis Cup in Frankfurt

In vier drei Wochen geht es für die deut-
sche Mannschaft in Frankfurt am Main 
gegen Belgien um den Einzug in das 
Davis Cup Viertelfinale. Wir haben uns 
kurz vor dem Jahreswechsel mit Kapi-
tän Michael Kohlmann über die abge-
laufene Saison unterhalten und werfen 
einen Blick voraus auf die vom 3. bis 
zum 5. Februar 2017 in der Fraport 
Arena ausgetragene Erstrundenpartie 
der Davis Cup Weltgruppe. 

DTB: Herr Kohlmann, es liegt ein spannen-
des Tennisjahr hinter uns. Können Sie für uns 
noch einmal einen Blick zurück auf die Sai-
son der deutschen Topspieler Philipp Kohl-
schreiber und Alexander Zverev werfen? 

Michael Kohlmann: „Philipp Kohlschreiber 
ist stark in das Jahr gestartet, hat insbeson-
dere bei der Davis Cup Partie in Hannover in 
seinen Matches unglaubliche Leistungen 
gebracht und uns damit bis zum Schluss im 
Spiel gehalten. In der zweiten Jahreshälfte 
hatte er leider mit Verletzungen zu kämpfen, 
die ihn lange außer Gefecht gesetzt haben. 
Ich bin gespannt, wie er in die kommende 
Saison startet und glaube, dass er noch mal 

einen großen Sprung machen kann. Die Ent-
wicklung von Alexander Zverev ist nach wie 
vor außergewöhnlich. Er hat es in diesem 
Jahr wieder geschafft, einen Riesensprung 
nach vorne zu machen und ist nun dicht an 
den Top 20 dran. Der nächste Schritt wird 
für ihn sein, die Top 10 anzugreifen. Dafür 
muss er bei den ganz großen Turnieren noch 
besser spielen. Es ist mit Sicherheit sein gro-
ßes Ziel, sich bei den Grand Slams zu zeigen 
und große Erfolge zu feiern.“ 

DTB: Wie sehen Sie die Entwicklung der 
weiteren deutschen Davis Cup Kandidaten? 

Michael Kohlmann: „Mischa Zverev hat 
am Ende des Jahres stark gespielt, sich für 
alle großen Turniere qualifiziert und immer 
wieder gute Leute geschlagen. Er hat nicht 
zuletzt durch seinen Bruder immer eine un-
glaublich hohe Trainingsqualität, seine Ent-
wicklung ist toll anzusehen. Wenn Jan-Len-
nard Struff im Davis Cup spielt, dann geht 
mir immer das Herz auf. Sein Ziel muss es 
aber jetzt sein, diese Leistung über das 
ganze Jahr hinweg zu zeigen, denn für mich 
ist er ein Top 50 Spieler. Ich hoffe, dass das 
für ihn der nächste Schritt ist. Daniel Masur 

war für Berlin als Trainingspartner eingeplant 
und ist dann unverhofft zu seinem ersten 
Davis Cup Einsatz gekommen, den er bra-
vourös gemeistert hat. Diesen Schwung 
konnte er in das letzte Jahresdrittel mitneh-
men, was zeigt, wie viel Positives ein junger 
Spieler aus dem Davis Cup ziehen kann. 
Sein Trainingspartner Maximilian Marterer 
war nicht in Berlin mit dabei, hat diese Zeit 
aber mit zwei Challenger-Siegen gut genutzt 
und sich unter die Top 200 gespielt. Ich sehe 
ihn auf einem guten Weg, er entwickelt sich 
kontinuierlich weiter.“ 

DTB: Wie steht es um die beiden gesund-
heitlich gebeutelten Daniel Brands und Phil-
ipp Petzschner? 

Michael Kohlmann: „Daniel Brands hatte 
einen sehr guten Jahresstart, dann aber auf-
grund von Verletzungen und Krankheiten 
einen kleinen Durchhänger hinnehmen müs-
sen. Bei den US Open konnte er sich dann 
wieder stabilisieren und in der Davis Cup 
Woche hat er wirklich gute Trainingsleistun-
gen gezeigt. Ihm wünsche ich, dass er ver-
letzungsfrei und gesundheitlich stabil bleibt, 
damit er seine Ziele verwirklichen kann. 

Interview mit Michael Kohlmann
„Wir dürfen Belgien nicht unterschätzen“
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Davis Cup in Frankfurt       

Auch Philipp Petzschner hatte große ge-
sundheitliche Probleme. Er musste wegen 
eines Virus, der nicht diagnostiziert werden 
konnte, lange aussetzen. Am Ende des Jah-
res hat er noch mal ein paar Turniere ge-
spielt, aber er ist noch nicht bei 100 Prozent 
– das dauert einfach seine Zeit. Ich wünsche 
ihm alles Gute und hoffe, dass er uns mit 
seiner Qualität im Davis Cup Doppel wieder 
unterstützen kann.“ 

DTB: Wie ist die Form bei unserem Tennis-
nachwuchs, den Sie als Bundestrainer na-
türlich auch immer im Auge haben? 

Michael Kohlmann: „Louis Weßels, Marvin 
Möller und Rudolf Molleker sind aktuell unter 
den Top 35 der Welt im Nachwuchsbereich. 
Alle drei haben sich extrem gut, wenn auch 
ganz unterschiedlich entwickelt. Das High-
light von Louis war sicherlich sein erster 
Matchgewinn auf der ATP World Tour am 
Rothenbaum. Das hat ihm jede Menge 
Selbstvertrauen gegeben und war ein großer 
Schritt in Richtung Herrentennis. Marvin hat 
zurzeit noch die Doppelbelastung aus Trai-
ning und Schule zu bewältigen, was sicher 
nicht einfach ist. Dennoch hat er im Sommer 

stark gespielt, viele Matches gewonnen und 
war bei den French Junior Open im Viertelfi-
nale. Rudi ist mit seinen jetzt 16 Jahren ein 
Riesentalent, er hat unglaubliche Qualitäten. 
Aber es ist noch ein langer Weg bis ganz 
nach oben und er muss hart an sich arbei-
ten. Ich denke, dass er ein gutes Team um 
sich herum hat und das auch schaffen wird.“ 

DTB: Der Blick geht nach vorne. Und so wie 
es aussieht, können Sie 2017 im Davis Cup 
mit der stärksten Mannschaft gegen Belgien 
starten. Haben Sie hier mehr als nur eine 
Außenseiterchance? Wie schätzen Sie die 
Belgier – 2015 immerhin im Davis Cup Fina-
le – ein? 

Michael Kohlmann: „Ich glaube, dass man 
nicht den Fehler machen sollte, Belgien zu 
unterschätzen. Mit David Goffin haben sie 
einen Topspieler in ihren Reihen, der am ATP 
Masters in London teilgenommen hat. 
Gegen Tschechien haben wir gesehen, dass 
ein einziger außergewöhnlicher Spieler eine 
Partie entscheiden kann. Insofern bin ich da 
zurückhaltend und sehe uns nicht als Favorit 
in dieser Partie. Trotzdem glaube ich, dass 
wir eine Chance haben, weiterzukommen. 

Am Ende werden Kleinigkeiten den Aus-
schlag geben. Ich hoffe, dass auch die Zu-
schauer uns wieder lautstark und toll unter-
stützen werden.“ 

DTB: Sie werden in Kürze zum zweiten Mal 
Vater. Inwiefern beeinflusst dieser Umstand 
Ihren Alltag als Tennistrainer? Sollen Ihre Kin-
der mal Tennisspieler werden? 

Michael Kohlmann: „Zum Job Tennistrai-
ner gehören Reisen einfach dazu, das weiß 
auch meine Familie. Natürlich reise ich jetzt 
nicht mehr so viel wie früher als Spieler und 
versuche, meine freie Zeit mit dem Nach-
wuchs und mit meiner Frau zu verbringen. 
Wir werden die beiden Kleinen sicherlich 
demnächst auch mal an die Sportart Tennis 
heranführen, kleine Tennisschläger und 
druckreduzierte Bälle haben wir schon. Die 
Ballschule kann also losgehen (lacht).“ 

Eintrittskarten für die Davis Cup Begegnung 
Deutschland gegen Belgien (3.-5.02.2017) 
sind über tickethall.de und adticket.de er-
hältlich. 
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DTB Tenniskongress

Berlin – Größer, vielseitiger, besser: Mit mehr 
als 600 Teilnehmern, 31 Vorträgen, 23 Refe-
renten und 22 Ausstellern hat der dritte In-
ternationale DTB Tenniskongress presented 
by Wilson vom 6. bis 8. Januar in Berlin neue 
Maßstäbe gesetzt. „Wir sind sehr stolz und 
glücklich über die unglaublich hohe Reso-
nanz und die vielen positiven Rückmeldun-
gen, die wir vor Ort und auch im Nachgang 
erhalten haben“, so Bundestrainer und Or-
ganisationsleiter Hans-Peter Born.
Alle zwei Jahre lädt der Deutsche Tennis 
Bund (DTB) im Berliner Hotel Estrel zur größ-
ten Tennistrainerfortbildung Deutschlands 
ein, die sich immer mehr zum „Muss“ für 
Trainer, aber auch für die Tennisindustrie und 
alle an den neuesten Trends interessierten 
Tennisfans entwickelt. Da war auch die wie-
derum von Matthias Stach moderierte Aufla-
ge 2017 keine Ausnahme: Neben den Vor-
trägen auf dem Rebound Ace Court im gro-
ßen Saal hatten die Besucher die Möglich-
keit, an alternativen Veranstaltungen wie 
dem Elternseminar teilzunehmen. Darüber 
hinaus luden der Dachverband und Ten-
nis-Point alle Teilnehmer zum abendlichen 
„Get together“ ein. Der vergrößerte Ausstel-
lerbereich mit zahlreichen speziellen Ange-

boten der vertretenen Unternehmen war für 
die Öffentlichkeit frei zugänglich und sehr gut 
besucht.

Inhaltlich standen am Freitag Themen aus 
dem Bereich „Tennis im Kindergarten, in der 
Schule, im Verein“ im Zentrum, mit Vorträgen 
von Christian Efler, Alexander Jakubec, 
Hans-Immo Müller und Dirk Ludwig. „Bewe-
gungswelt vermitteln – das war mein haupt-
sächliches Anliegen“, beschreibt Christian 
Efler seine Präsentation „Tennis im Kinder-
garten“, die gleich zu Beginn des ersten 
Kongresstages für Begeisterung sorgte. „Ich 
wollte zeigen, dass wir als Tennistrainer 
immer die Chance haben, Kinder zum Sport 
zu bringen. Das geht bei Vier- bis Sechsjäh-
rigen über die Bewegungserziehung. Es hat 
keinen Sinn, gleich mit Tennisschläger und 
Ball in die Kitas und Kindergärten zu gehen. 
Wir müssen die Kleinen beim Spielen und 
Bewegen abholen und dann schrittweise 
ans Tennis heranführen.“ Wie man das me-
thodisch umsetzen kann, das zeigt das Kon-
zept der neuen DTB Basis Schule, die von 
Hans-Immo Müller und Alexander Jakubec 
entwickelt wurde. „Wir haben den Kongres-
steilnehmern den systematischen Aufbau 

der Basis Schule und die wichtigsten Inhalte 
präsentiert. Dazu gehören die vier Bausteine 
Basisfähigkeiten, Basisfertigkeiten, Spiele 
und Key Points. Das Ganze ist dann in ver-
schiedene Levels unterteilt, die wir anhand 
von exemplarischen Übungen wie Tic Tac 
Toe, Glücksrad oder Teampass vorgestellt 
haben“, so Alexander Jakubec.

Der zweite Kongresstag stand mit dem 
Motto „Technik, Taktik, Kondition und Coa-
ching im Spitzentennis“ ganz im Zeichen des 
Leistungstennis. Klar, dass da die Bundes-
trainer Barbara Rittner, Michael Kohlmann 
und Hans-Peter Born nicht fehlen durften. 
Die Porsche Team Deutschland Chefin hatte 
sich prominente Verstärkung mit nach Berlin 
gebracht und berichtete zusammen mit 
Starphysiotherapeut Klaus Eder über „Team-
work im Fed Cup.“ „Wir wollten heute erklä-
ren, wie man es schafft, für nur zwei bis drei 
Termine im Jahr aus vier Individualistinnen 
ein funktionierendes Team zu formen. Mann-
schaftsgeist wird bei uns nicht nur nach 
außen hin kommuniziert, sondern auch im 
Innenverhältnis gelebt. Jeder einzelne Be-
treuer hat eine feste Rolle und trägt damit 
zum Erfolg des ganzen Teams bei. Klaus 

DTB Tenniskongress
Teilnehmerrekord beim Internationalen DTB Tenniskongress
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DTB Tenniskongress       

Eder hat heute stellvertretend für die ande-
ren gezeigt, mit welcher Leidenschaft jeder
beim Fed Cup dabei ist – und das spüren 
auch die Spielerinnen.“ Wo Barbara Rittner 
das Herz in den Mittelpunkt ihres Vortrags 
rückte, da ließ Davis Cup Kapitän Michael 
Kohlmann zusammen mit Björn Simon die 
Zahlen sprechen. Gemeinsam analysierten 
die beiden Statistiken von der ATP World 
Tour und zeigten, wie man davon Trainings-
ziele ableiten kann.

Überhaupt waren die technischen Möglich-
keiten und deren Einsatz im Tennis ein gro-
ßes Thema in Berlin. Für Aufsehen und heiße 
Diskussionen sorgte das System „playsight“, 
das beim Internationalen DTB Tenniskon-
gress von Rodney Rapson vorgestellt wurde. 
Zehn Kameras rund um den Platz und eine 
Station mit Touchscreen am Rand erlauben 
eine unmittelbare Analyse der Spielzüge und 
Schläge. Mit dem „DTB Online Campus“ 
haben Tennistrainer seit dem 1. Januar 2017 
einen elektronischen Lehrplan zur Verfü-
gung, der seinesgleichen sucht. Zusammen 
mit Entwickler Oliver Heuft von der Firma 
Tennisgate präsentierte Hans-Peter Born 
das Portal und erntete viel positive Reso-

nanz – auch von den Kollegen aus der 
Schweiz und Österreich – für dieses rich-
tungsweisende Projekt.

In seinem Praxisbeitrag besann sich Bun-
destrainer Hans-Peter Born dann auf ein 
lange vergessenes Thema: „Angriffs-, Netz- 
und Passierballsituationen“ gewinnen auf-
grund der Entwicklung im heutigen Tennis 
wieder stark an Bedeutung. „66 Prozent der 
Angriffe im Tennis sind erfolgreich. Das ist 
Grund genug, sich im Training ausführlich 
damit zu beschäftigen.“

Am letzten Kongresstag wurde das vielseiti-
ge Programm von Vorträgen des VDT-Krea-
tivteams sowie Edgar Giffenig abgerundet. 
Den Abschluss bildeten traditionell die Reihe 
„Best Practice – Lieblingsübungen der To-
preferenten“, ehe Ausbildungsleiter 
Hans-Peter Born die Teilnehmer in die Ber-
liner Kälte verabschiedete. „Ein großes Dan-
keschön an alle Teilnehmer, Referenten und 
Sponsoren und insbesondere an das ge-
samte Organisationsteam aus der DTB-Ge-
schäftsstelle. Die Beiträge auf dem Show-
court, das Elternseminar, die Tennismesse, 
das Rahmenprogramm – alles war auf 

höchstem Niveau. Wir freuen uns auf den 
Internationalen DTB Tenniskongress 2019, 
für den wir schon viele neue Ideen haben!“
Auch Tobias Kufner vom Hauptsponsor Wil-
son zeigte sich mehr als zufrieden: „Wir sind 
absolut begeistert, dieser Kongress war 
hochprofessionell organisiert – ein Kompli-
ment an die Veranstalter! Ebenso glücklich 
sind wir aber auch mit unserer eigenen Prä-
senz, die wir im Vergleich zu 2015 noch ein-
mal verbessern konnten. Den Optimismus 
dieser schönen Tage in Berlin nehmen wir 
gerne in das Jahr 2017 mit.“ Ein schönes 
Schlusswort für ein gelungenes Event!
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Mitgliederversammlungen

Übersicht Mitgliederversammlungen 2017

TB Wiesbaden
04.02.2017
Liederbachhalle
Wachenheimer Str. 62
65835 Liederbach am Taunus

TB Darmstadt
18.02.2017, 11.00 Uhr
in Weiterstadt

TB Frankfurt
21.02.2017, 19.30 Uhr
Landessportbund Hessen
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt am Main

TB Nordhessen
11.02.2017, 14:00 Uhr
Gasthaus Zur Sohle
Korbacher Str. 52
34270 Schauenburg

TB Mittelhessen
05.02.2017, 10:00 Uhr
Kulturzentrum Buseck
Am Schlosspark 2
35418 Buseck

Hessischer Tennis-Verband
25.02.2017, 10.30 Uhr
Landessportbund Hessen
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt am Main
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Tennis-Point       

Pünktlich zum Jahresbeginn haben der 
Deutsche Tennis Bund (DTB) und Tennis-
Point eine umfangreiche Kooperation be-
schlossen. Die Partnerschaft zwischen dem 
europaweit führenden Multi-Channel Retailer 
im Tennisbereich und dem mitgliederstärk-
sten Tennisverband der Welt beginnt mit 
dem 1. Januar 2017 und ist zunächst auf 
drei Jahre angelegt.

Tennis-Point wird als „Nationaler Tennis-
Shop-Partner“ und exklusiver strategischer 
Vertriebspartner sowohl den Dachverband 
als auch die Tennis Deutschland Service 
GmbH (TDS) mit dem Spielerportal mybig-
point unterstützen.

Beim Internationalen DTB Tenniskongress in 
Berlin präsentierte sich der Multi-Channel 
Retailer der Öffentlichkeit erstmalig als neuer 
Shop-Partner des Dachverbandes. Wir 
haben Geschäftsführer Christian Miele zum 
Gespräch über die Partnerschaft, anstehen-
de Projekte und seine Unternehmensphilo-
sophie getroffen.

DTB: Tennis-Point ist neuer offizieller Tennis-
Shop-Partner des Deutschen Tennis 
Bundes. Was erhoffen Sie sich von der Ko-
operation?

Christian Miele: „Für uns ist diese Partner-
schaft sehr wichtig. Als führendes Handels-
unternehmen im Bereich Tennis wollen wir 
mit dem stärksten Verband zusammenarbei-
ten. Wir haben viele gemeinsame Interessen 
und versprechen uns von der Kooperation 
einige Synergien. Gemeinsam mit dem 
Deutschen Tennis Bund werden wir sicher 
einiges bewegen und uns gegenseitig wei-
terbringen.“

DTB: Auf welche Vorteile dürfen sich die 
Tennisspieler im Rahmen dieser Partner-
schaft freuen?

Christian Miele: „Auf die Tennisspieler wartet 
das eine oder andere Überraschungspaket. 
Aktuell verlosen wir beispielweise über Face-
book hochwertige Tickets für den Davis Cup in 
Frankfurt. Weitere Ideen sind schon in der 
Schublade, aber ich will jetzt noch nicht zu viel 
verraten. Auch beim Spielerportal mybigpoint 
sind wir präsent. Dort kann man jetzt schon 
beobachten, dass wir mit Preisvorteilen sehr 
auf unsere Kunden eingehen.“

DTB: Sie engagieren sich im Rahmen der Ko-
operation als Projektpartner besonders intensiv 
für „Deutschland spielt Tennis!“. Wie wichtig 
sind aus Ihrer Sicht solche Aktionen zur Stär-
kung des Breitensports?

Christian Miele: „Wir unterstützen Aktionen 
wie ‚Deutschland spielt Tennis!‘ gerne, weil sie 
Leben in die Vereine bringen. Wir müssen uns 
um die Kinder und Jugendlichen bemühen, 
aber auch im mittleren Alterssegment fehlen 
uns die Mitglieder. Aber: Die Tennisvereine 
haben sich in den letzten Jahren auch verän-
dert und darauf muss man eingehen. Es ist 
einfach ganz wichtig, dass etwas getan wird, 
damit der tolle Sport Tennis nicht ausstirbt. Da 
helfen wir gerne mit.“

DTB: Tennis-Point ist inzwischen im Tennis der 
europaweit führende Multi-Channel Retailer. 
Wie hat Ihre Erfolgsgeschichte angefangen?

Christian Miele: „Angefangen haben wir in 
meiner Studienzeit mit einem stationären 
Tennisgeschäft in Münster. Nebenbei habe 
ich noch Training gegeben. Daher kenne ich 
auch beide Seiten: Ich weiß, was es heißt, 
hinter der Ladentheke und auf dem Tennis-
platz zu stehen. Ich habe schon als Jugend-
licher sehr viel Tennis gespielt und mit mei-
ner Mutter Turniere in ganz Deutschland 
bereist. Tennis liegt mir also am Herzen, wie 
allen meinen Mitarbeitern. Fast jeder bei uns 
spielt selbst und an den Wänden – die gelb 

gestrichen sind – hängen Tennissprüche. 
Aber zurück zur Firmengeschichte: 2007 
haben wir festgestellt, dass der Einzelhandel 
alleine zukünftig nicht mehr ausreichen wird, 
um erfolgreich zu sein. Uns war klar, dass wir 
eine Webseite mit einem Shop und eine Lo-
gistik benötigen. Entweder wir gehen diesen 
Trend mit oder wir bleiben auf der Strecke. 
Durch unsere Kontakte und vielseitigen 
Ideen sind wir dann stetig gewachsen und 
dabei häufig auch unkonventionelle Wege 
gegangen.“

DTB: Welche Zukunftsvision haben Sie für 
Ihr Unternehmen?

Christian Miele: „Wir haben vor Jahren mal 
auf eine Tapete gemalt, wie wir uns unsere 
Tenniswelt in 20 Jahren vorstellen. Wir erwi-
schen uns heute bei der einen oder anderen 
Weihnachtsfeier dabei, dass wir unsere alte 
Tapete hervorholen und schauen, wie viel wir 
davon schon geschafft haben. Einiges ist 
schon umgesetzt, anderes haben wir noch 
vor uns. Aber auf der Tapete ist auch noch 
viel Platz, die kann man noch weit ausrollen.“

HTV-Partner Tennis-Point nun auch
Partner des Dachverbandes DTB
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HTV Cup

Beim vierten und letzten HTV Cup 2016 
trug sich der 18-jährige Darmstädter Jan 
Simin Vrbsky in die Siegerliste ein. An Po-
sition acht gesetzt, spielte er sich mit zwei 
souveränen Zwei-Satz-Siegen ins Viertelfi-
nale. Hier traf er auf den Topgesetzten Ni-
klas Schell (Wiesbadener THC), mit wel-
chem er sich zuvor in zahlreichen Matches 
spannende Duelle lieferte. Die ersten bei-
den Sätze verliefen sehr unterschiedlich. 
Zunächst dominierte Schell das Gesche-
hen auf dem Platz mit starken Aufschlägen 
und gewann Satz Nummer eins mit 6:2. Im 
zweiten Satz drehte sich die Partie zu 
Gunsten Vrbskys nach einem 6:0 musste 
die Entscheidung im Match-Tiebreak fal-
len. Die beiden lieferten sich tolles Match 
auf Augenhöhe und am Ende zog Vrbsky 
nach einem 10:3 in die nächste Runde ein.

Im Halbfinale standen neben Vrbsky mit 
Philip Stockmar (SC 1880 Frankfurt) und 
Kai Lemke (TV Rüsselsheim-Hassloch) 
noch zwei weitere hessische Spieler. Wäh-
rend sich Vrbsky mit 6:1 und 6:4 gegen 
Stockmar deutlich durchsetzte, musste 
sich Lemke der Nummer zwei der Setzli-
ste, Jochen Bertsch (TK GW Mannheim) 

unglücklich in zwei Tiebreaks geschlagen 
geben.

Im Finale spielte sich Vrbsky in einen 
Rausch und gewann durch ein starkes 6:4 
und 6:3 verdient den Titel des 4. HTV 
Cups 2016.

Tolles Tennis bei 4. HTV Cup
Leider kaum hessische Spieler am Start

Foto (v. l. n. r.): Peter Becker (HTV-Sportwart), Sieger Jan 
Simon Vrbsky, Viktoria Peter, Jochen Bertsch, Peter 
Zimmermann (Turnierleiter)
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Inklusion       

„Der Tenniskreis Rheingau-Taunus, be-
treibt seit vielen Jahren nicht nur eine en-
gagierte Jugendarbeit, sondern widmet 
sich auch seit geraumer Zeit dem aktuellen 
gesellschaftlichen  Thema Inklusion“, be-
tont der Tenniskreisvorsitzende Jürgen 
Gerndt. Seit dem vergangenen Schuljahr 
gibt es eine Tennis AG in der Feldberg-
schule in Idstein (Schule mit Förderschwer-
punkten für emotionale und soziale Ent-
wicklung von Schülern). Zudem wurde 
jetzt ein Aktionstag in der Max-Kirmsse-
Schule (Förderschule für geistige Entwick-
lung) veranstaltet. Ziel ist es, im Jahr 2017 
auch eine Tennis AG mit dieser Schule ein-
zurichten.

Der Tenniskreisvorsitzende zeigte sich er-
freut, dass sich am Aktionstag des Tennis-
kreises in der Max-Kirmsse-Schule rund 
80 Schülerinnen und Schüler beteiligten. 
Unter Anleitung der Trainer Arthur Prinz 
und Xavier de Villepin erlernten die Kinder 
spielerisch den Umgang mit Schläger und 
Ball – und alle waren mit Feuereifer und 

großer Begeisterung bei der Sache. „Wir 
wollen den Kindern und Jugendlichen zei-
gen, dass Bewegen Spaß macht und sie 
so spielerisch an den Tennissport heran-
führen“, betonte Gerndt.

Armin Borst, der in Max-Kirmsse-Schule 
für den Bereich Sport verantwortlich ist, 
war ebenfalls zufrieden. „Wir wollen im 
kommenden Jahr eine Tennismannschaft 
für den Wettbewerb ,Jugend trainiert für 
Olympia‘ ins Leben rufen. Deshalb wollen 
wir eine Tennis AG in unserer Schule ein-
richten.“ Die Gespräche dazu laufen und 
stehen kurz vor dem Abschluss.

Der Tenniskreis mit seinem Vorsitzenden 
Jürgen Gerndt an der Spitze kümmert sich 
seit mehreren Jahren mit großem Engage-
ment um Kooperationen mit Schulen und 
Kindergärten. Bei diesen Aktionstagen, die 
regelmäßig durchgeführt werden, stellt der 
Tenniskreis alle notwendigen Materialien 
(Schläger, Netze, Bälle) sowie das Trainer-
team, bestehend aus den DTB-Trainern 

Arthur Prinz, Xavier Villepin und Jan Ros-
sow sowie Assistent Kai Kaltwasser.  Inte-
ressenten können sich mit Jürgen Gerndt 
in Verbindung setzen.
Telefon: ( 0 61 26) 5 12 10

Inklusion im TK Rheingau-Taunus 
80 Schülerinnen uns Schüler am Start

Foto: Am Aktionstag des Tenniskreises 
in der Max-Kirmsse-Schule beteiligten 
sich rund 80 Schülerinnen und 
Schüler – sehr zur Freude des 
Tenniskreisvorsitzenden Jürgen 
Gerndt (hintere Reihe Mitte), des 
Sportverantwortlichen der Schule 
Armin Borst (r. daneben) sowie der 
Trainer Xavier de Villepin (hinten 5.v.r.) 
und Arthur Prinz (2.v.r.)            
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SETZE EIN ZEICHEN UND SPENDE FÜR MENSCHEN IN NOT. 
Informationen zum DRK bundesweit und kostenfrei: 08 000 365 000 | DRK.DE

WIR BRAUCHEN DICH, UM MENSCHEN 
IN NOT HELFEN ZU KÖNNEN.


