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Doch nicht nur in Hessen läuft es zur Zeit sehr gut. Auch internatio-

nal sorgen unsere Stars wieder für Furore. An erster Stelle ist hier 

Alexander Zverev zu nennen. Mit seinem Turniersieg in München 

hatte er bereits ein Ausrufezeichen gesetzt, doch der Masterssieg in 

Rom hat dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt. Im Finale den wie-

dererstarkten Novak Djokovic derart souverän zu besiegen, hatte 

sich wohl vorher niemand träumen lassen. Wir graturlieren herzlich 

und wünschen alles Gute für die anstehenden French Open bei denen 

auch viele andere deutsche Spielerinnen uns Spieler an den Start 

gehen werden. Über deren Chancen, Favoriten und das besondere 

Flair von Paris standen Barbara Rittner und Michael Kohlmann dem 

DTB Rede und Antwort. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9 in diesem 

E-Paper.

Damit es in Hessen auch weiterhin voran geht, sind der HTV und der 

TBF seit einiger Zeit in engen Gesprächen mit der Stadt Frankfurt. 

Hierbei geht es um Kompensationsmaßnahmen zu Gunsten der 

Frankfurter Tennisvereine um nach dem Abriss der Tennisanlage am 

Stadion neue Kapazitäten zu schaffen. Diese sollen nach Willen des 

Sportdezernenten Frank dort entstehen, wo tatsächlicher Bearf ist, 

nämlich in den Vereinen. Wie harmoisch und zielorientiert dies aktu-

ell voran geht können Sie auf den Seiten 10 und 11 nachlesen. 

Bleibt mir nur noch Ihnen eine weiterhin tolle Freiluftsaison zu wün-

schen. Genissen Sie die beiden teamtennisfreien Wochenenden und 

melden Sie sich für die anstehenden Bezirksmeisterschaften an. 

DIE MEDENSAISON IST IN VOLLEM GANGE. NACH ANFÄNGLI-

CHEN SCHWIERIGKEITEN SPIELT DER WETTERGOTT NUN  BRAV 

MIT UND ES WIRD HESSENWEIT KRÄFTIG AUF DIE GELBE FILZ-

KUGEL EINGESCHLAGEN.

DAMIT DAS AUCH WEITER SO BLEIBT UND DER TOLLE TENNIS-

SPORT SICH WEITER POSITIV ENTWICKELT, HAT DER HTV SICH 

WIEDER MIT VIEL MANPOWER UND TOLLEN IDEEN UM DIE AK-

TION „DEUTSCHLAND SPIEL TENNIS“ GEKÜMMERT. GLÜCK-

LICHERWEISE ZIEHEN DIE VEREINE WEITERHIN AM SELBEN 

STRANG UND DIE ERFOLGSSTORIES GEBEN VIEL GRUND ZUR 

FREUDE. ÜBER DIE GEMACHTEN ERFAHRUNGEN, INTENSIVEN 

VORBEREITUNGEN UND MITGLIEDERZUWÄCHSE BERICHTEN 

EINIGE VEREINE AB SEITE 14 IN DIESER AUSGABE.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER

Ihr

Michael Otto
HTV-Vizepräsident & Leiter des 
Ressorts Öffentlichkeitsarbeit

V O R W O R T



4

 
3 EDITORIAL

4  INHALTSVERZEICHNIS

5  KOLUMNE VON JÖRG ALLMEROTH

6  DTB  INFORMIERT
 TURNIERSPIELER-
 TEILNEHMERENTGELT

8  VORSCHAU ROLAND GARROS
 INTERVIEW MIT MICHAEL KOHLMANN
 INTERVIEW MIT BARBARA RITTNER

10 HTV INFORMIERT
 TENNIS IN DEN MEDIEN

12  DEUTSCHLAND SPIELTTENNIS

14  DST VEREINSBERICHTE

www.tennis- .com

Bauen und Sanieren
Vollmaschinelle Frühjahrsüberholung
Zaun- und Beregnungsanlagen
Herstellung und Vertrieb von 
TennisplatzzubehörTelefon 0 62 05 / 1 50 30, Telefax 0 62 05 / 1 30 15

PARTNER DES HESSISCHEN TENNISVERBANDES:

www.htv-tennis.de

INHALT

Das HTV-Team mit Präsidium, Referenten und Geschäftsstellenmitarbeitern nach dem 
Workshop in Bad Homburg. Foto: Tan Kulali



5

TO
P

SP
IN

 O
N

LI
N

E
 #

5
-2

0
1

7

Am letzten April-Wochenende Laura Siegemund als Triumphfigur da-

heim in Stuttgart, am ersten Mai-Wochenende nun Mona Barthel die 

Strahlefrau beim Turnier in Prag: Es sind erstaunliche Geschichten, die 

das deutsche Damentennis gerade schreibt. Geschichten von Siegen, 

die alles sind – nur nicht selbstverständlich und erwartbar. Barthel ge-

hört enormer Respekt, wenn man betrachtet, aus welchen mentalen 

und körperlichen Tiefen heraus diese Erfolge erzielt wurden. Noch vor 

einem Jahr war nicht sicher, ob die Neumünsteranerin ihre Karriere 

überhaupt würde fortsetzen können.

Mit Barthel und Siegemund traten auch zwei Spielerinnen ins Rampen-

licht, die in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit nicht vorn stan-

den und nicht mit dem Begriff des deutschen Fräuleinwunders assozi-

iert wurden. Die großen Schlagzeilen lieferten früher andere, Andrea 

Petkovic, Julia Görges, auch Sabine Lisicki, dann natürlich Angelique 

Kerber. Siegemund bastelte beinahe schon an einer Laufbahn, an einem 

Berufsleben abseits der Tenniscourts, bevor sie sich in letzter Sekunde 

doch noch einmal für den Wanderzirkus entschied. Barthel war oft die 

Unvollendete, die Frau mit den großen, aber nicht genutzten Talenten. 

Sie spielte genau wie Siegemund auch keine Rolle im Fed Cup-Team von 

Barbara Rittner.

Ob sich die Gewichte nun dauerhaft verschoben haben, bleibt offen. 

Aber von einer wichtigen Rolle im Kräftespiel der Tour oder auch in der 

deutschen Nationalauswahl sind Spielerinnen wie Petkovic und Lisicki 

momentan recht weit entfernt, aus verschiedenen Gründen, Form-

schwäche oder Verletzungsprobleme. Was nicht heißt, dass sich das 

schneller als gedacht ändern kann. Siegemund und Barthel haben es 

den ehemals Etablierten schließlich mit ihrer Unverdrossenheit und 

ihrem Beharrungsvermögen vorgemacht, wer hätte ihnen die jüngsten 

Erfolge noch vor einigen Wochen und Monaten zugetraut. Ganz allge-

mein bleibt festzuhalten: Die Hoffnungen im deutschen Frauentennis 

ruhen neuerdings wieder auf mehr Schultern. Überraschungen sind je-

derzeit möglich, auch in bedeutenden Momenten, etwa bei den kost-

baren Grand Slam-Festivitäten.

Wachablösung im FedCup 
Team?

Jörg Allmeroth (55) lebt als freier Journalist und PR-Bera-
ter in Guxhagen, südlich von Kassel. Seit 1992 berichtet er 
ununterbrochen von allen Grand-Slam-Turnieren – für eine 
Gruppe von 25 bundesdeutschen Tageszeitungen und On-
linediensten, zu denen u.a. „Die Welt“, die „Frankfurter 
Rundschau“, die „Stuttgarter Zeitung“, „Spiegel Online“ und 
die „Berliner Morgenpost“ zählen. Allmeroth arbeitete für 
Magazine wie den „Stern“ und die „Bunte“, aber auch für 
internationale Tennismagazine wie „Smash“ (Schweiz) 
oder „Ace“ (England). Er gehörte knapp zehn Jahre als 
deutsches Mitglied der Medienkommission des Weltver-
bandes ITF an.

K O L U M N E

Fo
to

: O
tto

/H
TV



6

Seit November letzten Jahres steht der Be-
schluss des Deutschen Tennisbundes (DTB), für 
die Teilnahme an LK- und Ranglisten-Turniere eine 
DTB-Gebühr zu erheben bzw. diese anzuhe-ben. 
Mit dem zusätzlichen Geld soll der Nachwuchs 
unterstützt werden, heißt es in der Ver-lautba-
rung. Bei den Turnierveranstaltern und Turnier-
spielern sorgt diese Entscheidung für viel Dis-
kussionen.  Oliver Schmidt, Vereinsmanager vom 
TC Weiden und selbst Turnierver-anstalter hat 
sogar eine Petition ins Leben gerufen, um die 
Landesverbände und den DTB zum Umdenken zu 
bewegen. Wir fragten nach bei Bernd Greiner, 
DTB-Vizepräsident und Leiter des Ressorts Wett-
kampfsport.

1. Herr Greiner, die Einführung eines Turnierspie-
lerteilnehmerentgeltes – übrigens, ein ziemlich 
sperriger Begriff – ist derzeit ein häufig disku-
tiertes Thema bei Spielern und Turnierveranstal-
tern. Kritisiert wird z. B., dass die Gebühr ausge-
rechnet die kleinere Gruppe der Turnierspieler 
zusätzlich belastet, die doch viel dafür tun, dass 
die Turnierlandschaft und damit auch der Tennis-

sport insgesamt gefördert wird. Gab es für Sie 
keine Alternativen?
Vergessen Sie gleich mal diesen Begriff! Ich 

habe keine Ahnung, wie der überhaupt kreiert 

werden konnte. In den notwendigen Ordnungen 

und Veröffentlichungen wird inzwischen über-

all von „Teilnehmerentgelt“ gesprochen.

Über die sinnvollste Variante, die genannten 

Mehreinnahmen zu generieren, wurde lange 

und ausführlich diskutiert. Es gibt hierzu 

kein „richtig“ oder „falsch“ sondern lediglich 

unter-schiedlichste Lösungsansätze mit den 

dazu gehörenden Pro- und Contra-Argu-

menten. Die jetzt getroffene Entscheidung 

war diejenige, die in den verantwortlichen 

Gremien politisch mehrheitsfähig war – sie 

wurde sogar einstimmig getroffen. Sehr häu-

fig wurden wir gefragt, ob man nicht einfach 

die Beiträge aller Mitglieder einheitlich hätte 

erhöhen können. Aber fast jeder Spieler 

kennt doch auch aus seinem eigenen Verein, 

dass es unterschiedliche Bei-träge für aktive 

und passive Mitglieder gibt - wer den Verein 

mehr „nutzt“ zahlt auch mehr. Dies war eines 

der Hauptargumente gegen die Variante der 

Beitragserhöhung. Natürlich be-steht das Ri-

siko, dass nun einige Spieler an weniger Tur-

D T B  I N F O R M I E R T

INTER 
VIEW

4 FRAGEN AN DTB
VIZEPRÄSIDENT

BERND GREINER

Das Interview führte
Daniela Wohlfromm.

Erschienen im Senior Tennis 
Service, Ausgabe 1/2017. 
Abdruck mit freundlicher 

Genehmigung von
PLAY Sportmarketing

Seemann GmbH.
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nieren teilnehmen werden. Allerdings wäre 

bei diversen Alternativlösungen diese Gefahr 

noch wesentlich höher gewesen.

 

2. Es gibt bereits eine Petition mit derzeit über 
1400 Stimmen, die an den DTB und die Landes-
verbände gerichtet ist. Werden Sie das Thema 
nochmal diskutieren oder ist das letzte Wort be-
reits gesprochen?
Die Petition ist mir persönlich zwar über die 

Social Medias bekannt, aber offiziell wurde 

der DTB noch nicht darüber informiert. Die 

Initiatoren hatten bisher keinerlei Kontakt 

mit uns. Inhaltlich ist bei den in der Petition 

gemachten Angaben auch einiges falsch, was 

man bei einer Vorabanfrage leicht hätte klä-

ren können. Im Grundsatz finde ich es positiv, 

dass so viel Leidenschaft für den Tennissport 

gezeigt wird. Aber leider geschieht dies hier 

mit gefährli-chem Halbwissen. Bezüglich 

einer neuen Diskussion kann ich natürlich 

nicht für den Bundes-ausschuss, das heißt die 

Präsidenten der 18 Landesverbände, spre-

chen. Aber ich halte das für extrem unwahr-

scheinlich. Alle Fakten und Argumente waren 

den Entscheidern bekannt, daher ist eine 

Überarbeitung eigentlich nur denkbar, wenn 

auf einmal völlig neue Positionen auftau-

chen. Ich wüsste nicht, welche das sein sollen.

3. Sie wollen mit dem zusätzlichen Geld, das nun 
in die Kassen des DTB fließt, den Tennisnach-
wuchs stärker unterstützen. Wie sieht diese Un-
terstützung konkret aus?
Seit Jahren bestand unter den Landesverbän-

den des DTB sowie dem Präsidium völlige Ei-

nig-keit darin, dass Mehreinnahmen erforder-

lich sind, um diverse sinnvolle Maßnahmen 

für das deutsche Tennis durchführen zu kön-

nen. Darunter fallen beileibe nicht nur die 

Förderung des Tennisnachwuchses sondern 

diverse andere geplante Projekte aus den Be-

reichen Sport-entwicklung und Wett-

kampfsport. Im derzeit geplanten Haushalt 

für 2017 wurden die Mittel für den Senioren-

sport im Vergleich zu den Vorjahren bei-

spielsweise um fast 100% erhöht! Davon 

spricht von den Kritikern keiner. Womit ich 

aber auch nicht sagen will, dass ich mit der 

jetzigen Summe für die Senioren schon zu-

frieden bin, ich sehe hier immer noch 

Hand-lungsbedarf. Aber wir bewegen uns ge-

rade durch die generierten Zusatzeinnahmen 

in die richtige Richtung. Natürlich fließen die 

meisten Gelder in die Nachwuchsförderung, 

das ist sicher richtig. Insbesondere durch die 

Umstrukturierung der Spitzensportförde-

rung durch das BMI besteht erstmals seit Jah-

ren die Möglichkeit für den DTB auch öffent-

liche Förder-mittel für diese Aufgaben zu er-

halten. Wie jeder weiß, der im Verein mit Zu-

schüssen zu tun hat, sind diese jedoch keine 

Geschenke sondern sie erfordern auch ein 

klares schlüssiges Konzept sowie einen er-

heblichen Einsatz von Eigenmitteln. Im We-

sentlichen werden sich diese Ausgaben auf 

Trainerstellen und Lehrgangskosten vertei-

len. Grob vereinfacht gesagt entfernt sich das 

neue Konzept vom Gießkannenprinzip und 

geht hin zur Unterstützung von weniger Spie-

lern, die dafür stärker gefördert werden.

4. Laut einer Auswertung von Mybigpoint, wurden 
im Jahr 2016 rund 7443 LK-Turniere und 2298 
DTB-Turniere durchgeführt. Wird jetzt zusätz-

liches Personal bei den Verbänden und/oder dem 
DTB benötigt, um die kaufmännische Abwicklung 
zu gewährleisten? 
Wenn Sie sich die Landesverbände anschau-

en, haben wir eine Bandbreite von solchen, 

die von der Mitgliederzahl nicht einmal Be-

zirksstärke eines mittleren Verbandes errei-

chen, bis hin zu einem, der fast ein Viertel der 

Gesamtmitgliederzahl des DTB ausmacht. 

Insofern war es klar, dass es gar nicht allen 

Landesverbänden zugemutet werden kann, 

hier eine Abrech-nung für den DTB vorzuneh-

men. Daher werden wir das natürlich zentral 

über den DTB ab-wickeln. Sämtliche benöti-

gten Daten sind in der NTDB, der nationalen 

Tennisdatenbank, enthalten, aus der z.B. 

auch das Portal mybigpoint die Resultate zur 

Darstellung aller Turnie-rergebnisse oder der 

LK-Portraits bezieht. Von hier wird es auto-

matisierte Schnittstellen zur Fakturierung 

und zum Mahnwesen geben, so dass der per-

sonelle Mehraufwand fast ver-nachlässigbar 

ist. Zurzeit wird die Umsetzung im Detail er-

arbeitet und danach in den nächs-ten Wochen 

kommuniziert werden.

D T B  I N F O R M I E R T

   TURNIERSPIELER-TEILNEHMERENTGELT AB 1.4.2017

LK-TURNIERE: 5 EUR ERWACHSENE, 3 EUR JUGENDLICHE

DTB-RANGLISTENTURNIERE: 8 EUR ERWACHSENE UND U21; 5 EUR JUGENDLICHE
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Eine Woche vor dem Hauptfeldstart der French 
Open sprach der Deutsche Tennis Bund mit Davis
Cup-Kapitän Michael Kohlmann – über die Chan-
cen von Rom-Champion Alexander Zverev, die Form 
von Jan-Lennard Struff, Andre Agassi als neuen 
Coach von Novak Djokovic und die Atmosphäre 
beim zweiten Grand Slam-Turnier des Jahres.

Michael Kohlmann über...

...die Chancen von Alexander Zverev: 
Das ist vor der Auslosung natürlich immer 

schwierig vorherzusagen. Dank seines Er-

folges in Rom wird er an Position neun gesetzt 

sein, was generell wichtig ist, da er dadurch 

den großen Namen zunächst aus dem Weg 

geht. Er hat in diesem Jahr schon drei Turniere 

gewonnen, sein Sieg am Wochenende in Rom 

war das bisherige Highlight seiner Karriere. Er 

hat gezeigt, dass er in Topform ist. Was in Paris 

möglich ist, das ist schwer zu prognostizieren. 

Wie weit es geht, hat mit Auslosungsglück zu 

tun, damit, wie man in ein Turnier startet und 

ob man die Form über so einen langen Zeit-

raum halten kann. Aber ich bin überzeugt, dass 

er zumindest sehr gute Chancen hat, die zweite 

Woche zu erreichen.

 

... die Reife von Zverev für einen Grand Slam-Titel:
Letzte Woche habe ich gesagt, dass ihm noch 

ein Zwischenschritt fehlt, nämlich der Sieg 

bei einem Masters-Turnier. Nun ist ihm die-

ser in Rom gelungen. Unglaublich! Damit ist 

er jetzt in jedem Fall reif für einen Grand 

Slam-Titel. Aber natürlich sind Best-of-Five-

Matches noch mal etwas ganz anderes. Den-

noch gehört er nach seinem Sieg in Rom für 

mich zum Kreis der French Open-Favoriten.

... die aktuelle Form von Jan-Lennard Struff:
Jan-Lennard hat in den letzten Wochen sehr 

gute Leistungen gezeigt, zuletzt im Viertelfi-

nale bei den BMW Open gegen Alexander 

Zverev (6:3, 6:7, 6:7, Anm. DTB) hat er ein 

großartiges Match gespielt. Er hat endlich 

eine Konstanz bekommen, die ich mir immer 

von ihm gewünscht habe. Er steht aktuell auf 

Platz 47 in der Weltrangliste. Und ich denke, 

dass er noch Luft nach oben hat.

... den Paris-Debütanten Maximilian Marterer:
Die Entwicklung von Maxi gefällt mir. Er 

macht keine unglaublichen Sprünge, sondern 

ist jemand, der sich in kleinen Schritten wei-

terentwickelt. Inzwischen ist er in den Top 130 

der Welt angekommen. Die French Open wer-

den sicher eine Riesenerfahrung für ihn. Er 

ist in der Qualifikation an Position 24 gesetzt. 

Das ist definitiv eine gute Ausgangslage.

... die Absage von Roger Federer:
Schade! Ich hätte ihn gerne in Paris spielen 

sehen. Aber ich verstehe und respektiere 

seine Entscheidung.

... die Verpflichtung von Andre Agassi als Trainer 
von Djokovic:
Ich würde mich freuen, künftig auch häufiger 

Steffi Graf zu treffen (lacht). Agassi war einer 

der besten Spieler aller Zeiten und dazu noch 

ein absoluter Sympathieträger. Ich kann mir 

gut vorstellen, dass es ihm wie zuvor Boris 

Becker gelingt, noch ein paar Prozent aus 

Djokovic herauszuholen.

...seinen persönlichen Favoriten auf den Sieg:
Definitiv Rafael Nadal! Er ist das Nonplu-

sultra auf Sand – und er wird besonders heiß 

darauf sein, seinen zehnten Titel in Roland 

Garros zu gewinnen.

...das besondere Flair der French Open:
Die Stimmung ist immer speziell, die Atmo-

sphäre toll und die Tribünen proppenvoll. Ins-

besondere am Mittwoch, dem Kindertag, ist 

es dort immer besonders laut und belebt.

...die französischen Fans:
Die Fans bei den French Open sind außerge-

wöhnlich, denn sie respektieren in der Regel 

immer die Schiedsrichterentscheidungen. 

Wenn ein Spieler sich auf dem Platz schlecht 

benimmt, wird das von den Zuschauern sofort 

mit Pfiffen quittiert.

...über die Stadt Paris:
Paris ist eine faszinierende Metropole mit 

vielen beeindruckenden Sehenswürdig-

keiten. Ich habe die lange Liste noch nicht 

ganz abgearbeitet, obwohl ich inzwischen 

schon mindestens 15 Mal dort war.

...seine Französischkenntnisse:
Die sind nicht vorhanden. Ich habe in der 

Schule kein Französisch gelernt. Dennoch 

weiß ich mich dort zu verständigen. Ich habe 

ein paar hilfreiche Sätze im Repertoire, die 

aber nicht immer verstanden werden (lacht).

D T B  I N F O R M I E R T

INTER 
VIEW

MIT MICHAL KOHLMANN, 
TEAMCHEF DES DAVIS 

CUP TEAMS ZUM THEMA 
FRENCH OPEN
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D T B  I N F O R M I E R T

Eine Woche vor dem Hauptfeldstart der French 
Open sprach der Deutsche Tennis Bund mit Davis
Cup-Kapitän Michael Kohlmann – über die Chan-
cen von Rom-Champion Alexander Zverev, die Form 
von Jan-Lennard Struff, Andre Agassi als neuen 
Coach von Novak Djokovic und die Atmosphäre 
beim zweiten Grand Slam-Turnier des Jahres.

Barbara Rittner über...

...die Situation von Angelique Kerber: 
Sie hat in den letzten Wochen mit ihrem Ober-

schenkel zu kämpfen gehabt und die Ergeb-

nisse entsprechen sicher nicht ihrem eigenen 

Anspruch. Ich hoffe, dass sich Angie bei den 

French Open auf die Stärken besinnt, die sie 

zur Nummer eins der Welt gemacht haben. 

Sie hat in Paris keine Punkte zu verteidigen 

– vielleicht kann sie dadurch befreiter auf-

spielen. Wichtig ist, dass sie gut ins Turnier 

hineinfindet.

 

... die Form von Julia Görges:
Niemand will in der ersten Runde gegen eine 

Julia Görges ausgelost werden, die gesetzten

Spielerinnen haben alle großen Respekt vor 

ihr. Sie ist in einer unglaublich starken Form 

und hat in den letzten Wochen gezeigt, dass 

sie auf Sand jede Spielerin schlagen kann.

... die Aussichten von Laura Siegemund:
Wer den Porsche Tennis Grand Prix gewinnt 

und dabei hintereinander Karolina Pliskova, 

Simona Halep und Kristina Mladenovic 

schlägt, der kann auch in Paris ganz weit 

kommen. Ich traue Laura viel zu, sogar ein 

überraschendes Halbfinale. Natürlich 

braucht es dazu ein wenig Losglück und 

einen guten Start ins Turnier.

... das Comeback von Mona Barthel:
Mona ging es über Monate hinweg richtig 

schlecht. Es gab eine Zeit, da wusste sie nicht 

einmal, ob sie überhaupt am nächsten Tag 

selbst einkaufen gehen kann. Nun steht sie 

mit starken Ergebnissen in diesem Jahr wie-

der unter den ersten 50 in der Welt – das zeigt 

ihr Talent und ihr Kämpferherz. Auch Coach 

Christopher Kas hat an Monas Comeback 

großen Anteil, er hat sie ganz behutsam wie-

deraufgebaut. Ich finde Monas Leistung be-

eindruckend und kann vor ihr nur den Hut 

ziehen. Ich wünsche ihr, dass es so weitergeht. 

Wer so etwas durchgemacht hat, der weiß die 

wichtigen Dinge im Leben zu schätzen, vor 

allem die Gesundheit.

... das Familienunternehmen Tatjana Maria:
Auch wenn es mit Sybille Bammer oder Ros-

sana de los Rios schon Vorreiterinnen gab: 

Mit Kind und Kegel zu reisen, ist immer noch 

eine Seltenheit. „Tadde“ ist meiner Ansicht 

nach so fit wie nie und macht einen glück-

lichen, zufriedenen Eindruck. Ich habe sie in 

der Jugend oft betreut und sie war schon sehr 

früh sehr gut. Nicht zuletzt aufgrund von per-

sönlichen Rückschlägen konnte sie nicht 

ganz nach vorne durchstarten. Aber sie hat 

sich unheimlich toll gefangen und ich freue 

mich wahnsinnig für sie. Sie ist ein Sonnen-

schein, ein erfrischendes Mädel und sie spielt 

zurzeit besser denn je Tennis. Sie hat daher 

auch für Nürnberg eine Wildcard fürs Haupt-

feld bekommen, die hat sie sich verdient.

... die Chancen der deutschen Teilnehmerinnen in 
der Qualifikation von Roland Garros:
Ich glaube, dass Antonia Lottner und Tamara 

Korpatsch gute Chance haben, sich zu qualifi-

zieren. Es kommt natürlich auch auf die Aus-

losung an. Die Qualität, um das Niveau der 

ersten 100 in der Welt mitzuspielen, haben 

beide Spielerinnen. Tamara hat sich stetig 

entwickelt und Antonia ist zwar gesundheit-

lich noch nicht wieder ganz auf der Höhe, 

aber nach der Rückkehr zu Trainer Robert 

Orlik wieder auf dem richtigen Weg. Ich bin 

gespannt und neugierig auf die Auftritte der 

beiden.

... das Fehlen von Serena Williams
Serena fehlt nicht nur bei den French Open, 

sondern generell auf der Damentour. Sie ist 

einfach eine schillernde Persönlichkeit und 

ich wünsche mir wirklich, dass sie nach der 

Geburt ihres Kindes zurückkehrt. Ich glaube 

allerdings, dass es nicht so einfach wird, wie 

sie sich das vielleicht vorstellt.

...ihre persönliche Favoritin auf den Sieg:
Das ist unglaublich schwer zu sagen, eine 

richtige Favoritin gibt es für mich nicht. Si-

mona Halep hat in den letzten Wochen wieder 

konstant gut gespielt. Titelverteidigerin Gar-

bine Muguruza hat mit Ausnahme des Halbfi-

nales in Rom in den letzten Wochen nicht son-

derlich erfolgreich agiert. Aber wenn man an 

die Stätte eines so großen Erfolges zurück-

kehrt, ist immer vieles drin. Kristina Mlade-

novic scheint aktuell auch sehr konstant zu 

sein, aber ob sie schon für so etwas Großes wie 

einen Grand Slam-Sieg in der Heimat bereit 

ist, das ist schwer zu beurteilen. Allerdings 

meistert sie die vergleichbare Drucksituation 

beim Fed Cup auch immer hervorragend und 

nimmt das Publikum unglaublich gut mit. In 

Paris kommt es immer sehr stark auf die Wet-

terlage an. Wenn es warm ist und die Bälle 

springen, dann kann man unheimlich aggres-

siv spielen. Die Plätze können, wenn es kalt 

und nass ist, auch sehr langsam werden – 

dann muss man kämpfen und rennen.

INTERVIEW
MIT BARBARA RITTNER, TEAMCHEFIN DES FEDCUP TEAMS ZUM 

THEMA FRENCH OPEN
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„ICH WILL NICHT NUR AUFSCHLAGEN, SONDERN DEN BALL AUCH SPIELEN!“ 
SO STADTRAT MARKUS FRANK AUF DER PRESSEVERANSTALTUNG „TENNI-
SOFFENSIVE FRANKFURT-VERÄNDERUNGEN UND CHANCEN“.

ZUM ZWEITEN MAL HATTE DER TENNISBEZIRK FRANKFURT (TBF) MIT DEM 
VEREIN FRANKFURTER SPORTPRESSE (VFS) ZU EINER GEMEINSAMEN VER-
ANSTALTUNG UNTER DEM MOTTO „MEHR TENNIS IN DEN MEDIEN“ ZUM HES-
SISCHEN TENNIS-VERBAND (HTV) AUF DIE ROSENHÖHE EINGELADEN.

Zum zweiten Mal hatte der Tennisbezirk Frankfurt (TBF) mit dem Verein 

Frankfurter Sportpresse (vfs) zu einer gemeinsamen Veranstaltung 

unter dem Motto „Mehr Tennis in den Medien“ zum Hessischen Ten-

nis-Verband (HTV) auf die Rosenhöhe eingeladen. Der Fokus der Veran-

staltung lag auf der aktuellen Situation des Tennissports und der Ver-

eine in der Sportstadt Frankfurt. Anlass waren die Entscheidung der 

Stadt, das Sportpark Stadion ab Saison 2018 für den Tennissport zu 

schießen sowie die jüngsten Entwicklungen der Frankfurter Vereine 

und ihrer Mitgliederzahlen. 

Frank bedankte sich bei Reimund Bucher (TBF) für die vorangegangenen 

konstruktiven Gespräche. Bucher hatte sich engagiert für seine „Tennisof-

fensive Frankfurt“ eingesetzt, um eine Kompensation des Tennisstadions 

und des Leistungszentrums des TBF zu erreichen. Insgesamt ist 

daraus ein Investitionsprogramm entstanden, von dem der Ten-

nissport in Frankfurt flächendeckend profitieren kann. Frank 

informierte zunächst über die bereits angelaufenen und ge-

planten Bau- und Erweiterungsprojekte der Frankfurter Tennis-

vereine. Wo bereits konkrete Pläne in der Schublade warteten, 

konnten kurzfristig erste Erfolge verzeichnet werden. Mit Un-

terstützung des Sportamts wurden die Genehmigungen be-

schleunigt und die Zuschüsse zugesagt (z.B. TC Bergen Enk-

heim: Neubau einer Dreifeld-Tennishalle). 

Nach einigen Hochs und Tiefs sei der Tennissport wieder im Auf-

wind, stellte Frank fest. Ihm liege viel daran, die Baumaßnahmen 

der Vereine als Investition in die Zukunft zu unterstützen. Frank 

dankte den Vereinen für ihr Engagement. „Günstiger kann die 

Stadt nicht investieren“, so Frank, „denn einen Großteil finanzie-

ren die Vereine selbst“. Und weil die Investitionen von den Mit-

gliedern mitgetragen werden, würden sie auch entsprechend 

höher geschätzt. Zudem sei es für die Stadt von Vorteil, dass die 

Vereine ihre eigenen Anlagen auch selbst betreuen. Das spart der 

Stadt steigende Unterhalts- und Instandhaltungskosten. Insge-

samt sind Fördermittel in Höhe von über 2,2 Mio. Euro für die Bau- 

und Erweiterungsprojekte der Vereine genehmigt worden. Zudem 

wurde ein zusätzliches Budget von 1 Mio. Euro bereitgestellt und 

der maximale Förderzuschuss für Bauprojekte von 40 auf 50 Pro-

zent angehoben. Der höhere Prozentsatz setzt allerdings einen An-

teil jugendlicher Mitglieder von 40 Prozent voraus. Einige Pro-

jekte der Vereine sind noch nicht geplant, beantragt oder ge-

nehmigt. Frank stellte sich den Fragen und spezifischen Anlie-

gen der Vereinsvertreter. Beispielweise kann der TC Heimgar-

ten mit sechs Plätzen am Huthpark nahe der Friedberger Warte 

nicht expandieren, da die Anlage von Landschaftsschutzgebiet 

umgeben ist. Mit der DST-Aktion 2017 konnten weitere 50 Mit-

glieder geworben werden. Nun ist Aufnahmestopp, weil der Ver-

ein der hohen Nachfrage interessierter Neubürger am Frank-

furter Bogen nicht mehr gerecht werden kann.

„Ich komme zu Ihnen“, sagte Frank und versprach, die Vereine 

bei der Suche nach individuellen Lösungen zu unterstützen. 

Dazu wolle er die Fachleute der betreffenden Dezernate zusam-

menbringen. So könne ein Gesamtkonzept entwickelt werden, 

dass die Tennisanlage ökologisch aufwertet und somit den An-

forderungen an Umwelt und Tierschutz gerecht werden kann.

Andere Vereine bangen um ihre Mitglieder, obwohl die Mitglie-

derzahl der Frankfurter Vereine insgesamt seit sieben Jahren 

steigt. Aktuell gibt es rund 11.500 Mitglieder im Tennisbezirk 

H T V  I N F O R M I E R T

PRESSE-
VERANSTALTUNG 
DES TBF

Foto diese Seite: HTV-Präsident Kai Burkhardt, HTV-

Vizepräsident Michael Otto, der Vorsitzender des 

Vereins Frankfurter Sportpresse Walter Mirwald, 

TBF Vorsitzender Reimund Bucher und der 

Sportdezernent der Stadt Frankfurt Markus Frank; 

Foto nächste Seite: Walter Mirwald in Aktion
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H T V  I N F O R M I E R T

Frankfurt. Während die großen Vereine von dem steigenden Tennisboom 

und neuen Wohngebieten profitieren, verlieren kleine Vereine mit weni-

ger Infrastruktur ihre Mitglieder.

Bucher (TBF) wies noch einmal auf die besondere Situation der kleinen Ver-

eine hin. Beispielsweise konnte der DJK SW Griesheim in den letzten zwei 

Jahren knapp 100 Mitglieder aus dem Europaviertel und dem Römerhof neu 

werben. Da der Club aber keine Halle hat, wanderten im Winter 2016/2017  30 

der neu gewonnenen Mitglieder wieder ab. Damit besonders die Jugend-

lichen „am Ball bleiben“ müssen auch flächendeckende Spiel- und Trainings-

möglichkeiten für den Winter gefunden werden. Die Vereine, Mitglieder und 

Trainer brauchen Planungssicherheit und kurze Wege. Ein Fahrdienst der 

Eltern kann nicht überall geleistet werden. Bucher sieht aber auch vor allem 

die kleinen Vereine in der Pflicht: „Es wird Zeit, dass sie sich zusammentun 

und gemeinsam nach Lösungen suchen.“ Den Westen Frankfurts sieht Bu-

cher als „weißen Fleck des Tennissports“. Neue Wohngebiete, das Europa-

viertel, Rebstock und Siemensgelände bieten viel Potential. Bucher kündi-

gte zudem Gespräche mit Vereinen an, die bei weniger als 60 Mitgliedern 

angekommen sind. Angedacht sind neue Initiativen und Projekte in Koope-

ration mit dem Sportkreis Frankfurt. Neben Spielgemeinschaften, gilt es, 

spezifischen Angebote für die jeweiligen Stadtteile zu entwickeln oder einen 

Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten. Hier prüft auch die Stadt, ob vorhandene 

Schul- und Sporthallen für den Tennissport genutzt werden können. „Es 

wird nicht am Geld scheitern“, ermutigte Frank die kleinen Vereine. 

Für Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gibt es bereits erfolg-

reiche Kooperationen, wie Deutschland spielt Tennis, den Grundschulcup, 

das Familiensportfest, das SKIB Festival  und das Festival4Family. Hier ist die 

tatkräftige Unterstützung und Beteiligung der Vereine gefordert. Doch wer 

um Mitglieder wirbt, muss auch Kapazitäten anbieten. Für die lau-

fende Tennis-Saison 2017 gibt es viele attraktive Anlässe, um für 

den Tennissport in Frankfurt zu werben.  Bei den Frankfurter Be-

zirksmeisterschaften qualifizieren sich die Meister für die Hessen-

meisterschaften. Zahlreiche Mannschaften spielen in den hohen 

Klassen, wie Bundes-, Regional- und Hessenliga. Auch in Frankfurt 

wird Spitzentennis geboten! Damit lässt sich so mancher interes-

sierte Tennisfan auf die Vereinsanlagen locken! Vorausgesetzt, die 

Presse wird benachrichtigt. Attraktive Tennisevents und Veranstal-

tungen  müssen rechtzeitig ankündigt, Programme und Fakten ge-

liefert und Ansprechpartner vor Ort benannt werden.

Zum Abschluss schlug Frank ein weiteres Treffen in ca. 6 Monaten 

vor. Er würde gerne in einer „Werkstattrunde“ gelungene Projekte 

vorstellen und gute Ideen voranbringen. Frank liegt viel daran, den 

vereinsgebundenen Tennissport zu fördern und die Vereinsstruk-

turen zu stärken. „Die Vereinsfamilie hat so viele positive Neben-

effekte, die kann man nicht mit Geld bezahlen“, so Frank. 

Bucher blickt zufrieden auf die erfolgreiche Veranstaltung zu-

rück. Die Resonanz mit etwa 40 Teilnehmern aus Vereinen, Pres-

se und Verband war erfreulich hoch. Besonders die Funktionäre 

der Vereine des Tennisbezirk Frankfurt waren sehr gut repräsen-

tiert. „Mich freute besonders die konstruktive und offene Dis-

kussion der Vereinsvertreter. Dies macht Mut für die zukünf-

tige Zusammenarbeit von TBF und den Vereinen bei neuen Pro-

jekten“, so Bucher.  Die Presse berichtete ausführlich in FAZ 

und FNP. Auch mit unserem Motto „Mehr Tennis in den Medi-

en“ bleiben wir am Ball.   | Text: Anke Westphal
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HESSEN GLÄNZT WIEDER MIT NEUEM REKORD. 2017 ZUM DRITTEN MAL 
IN FOLGE ÜBER 90 % TEILNEHMER. DIE ERFOLGSGESCHICHTE „DEUTSCH-
LAND SPIELT TENNIS“ GEHT WEITER

Eine weitere Rekordmeldung durch Hessen im deutschlandweiten 

Vergleich. In diesem Jahr nahmen mit 695 Clubs zum dritten Mal in 

Folge über 90 % der hessischen Tennisvereine an der nationalen Sai-

soneröffnung im Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ teil. Das ist 

nicht nur sehr zur Freude des neuen HTV-Präsidenten Kai Burkhardt. 

„Es ist beachtlich für das hessische Tennis, dass der Event DST seit 

2012 so außergewöhnlich von den Vereinen angenommen wird“, be-

richtet Herr Burkhardt stellvertretend für das gesamte Präsidium.

Die Partnerschaft mit zahlreichen Firmen besteht, seit das HTV-Prä-

sidium das Projekt in 2012 zur Priorität in Hessen erklärte. Zuvor pri-

orisierte der DTB die DST-Saisoneröffnung für ganz Deutschland. 

Kurze Zeit später war Hessen durch die tolle Leistung des gesamten 

HTV-Teams und wegen dem enormen Engagement der Vereinsvor-

stände der absolute Spitzenreiter im nationalen Vergleich. Mit jeweils 

über 90% Teilnahme in den letzten drei Jahren bricht Hessen auch in 

diesem Jahr erneut alle nationalen Rekorde. „Dies zeigt das starke In-

teresse der hessischen Vereine an Maßnahmen zur Bindung bestehen-

der Mitglieder sowie der Akquise neuer Vereinskollegen“, so die neue 

HTV-Vizepräsidentin Romina Bergmann, in deren Ressort Sportent-

wicklung, Breitensport und Ausbildung das Projekt angesiedelt ist.

Wir danken herzlichst allen teilnehmenden Vereinen für das 

entgegengebrachte Vertrauen in den Verband und den Event. 

„Die Vereine erhielten wieder die Chance auf attraktive Preise 

von zahlreichen Partnerfirmen“, so HTV-Geschäftsführer Tho-

mas Kilbert, der das Projekt DST seit 2012 für Hessen in der 

Umsetzung leitet. Die Preise sind ein Dankeschön für die Clubs 

und werden wie in den Vorjahren unter den teilnehmenden Ver-

einen verlost. „Mein besonderer Dank gilt unseren Partnern 

Tennis-Point, Bonnfinanz, Topspin, Tennis Zeitung, Footpower, 

Marburg Open, Pacific, TC GW Mannheim Bundesliga, 

Pfungstädter Brauerei, Rosbacher, ITF Darmstadt Internatio-

nal, Wiesbaden Tennis Open und Patricio Travel“, so Kilbert 

weiter. Verlost werden unter anderem Freitickets zu internati-

onalen Tennisturnieren und zur Tennis Bundesliga, Reisegut-

scheine, Freibier, kistenweise Wasser und Softdrinks, Lauf-

analysen, diverse Tenniskleidung, zahlreiche Tennisschläger 

und Tennismagazine.  Die hohe Teilnehmerzahl ist enorm 

wichtig, damit der Event auch in Zukunft für die Partnerfirmen 

aus Sponsorensicht sowie für die Medien interessant bleibt.

Der Versand der Werbepakete mit den Plakaten und Luftbal-

lons erfolgte wieder frühzeitig durch Tennis-Point. Damit 

verblieb den Vereinen genug Zeit, den Event ausreichend zu 

promoten. „Wir haben auch 2017 wieder viele tausend Plakate 

drucken lassen, die den teilnehmenden Vereinen kostenlos 

zugeschickt wurden“, berichtet HTV-Vizepräsident und Res-

sortleiter für Öffentlichkeitsarbeit Michael Otto. 

Bei „Deutschland spielt Tennis“ handelt es sich um die größte 

Breitensportaktion in Hessen seit Jahren. Innenminister 

Peter Beuth ließ es sich 2014 nicht nehmen, auf Einladung 

des HTV ebenfalls an der Aktion teilzunehmen. Damals be-

stritt Herr Beuth bei der Eintracht Frankfurt ein Showmatch 

mit dem ehemaligen Tennisprofi Rainer Schuettler (ATP #5). 

Herr Burkhardt ist wie das gesamte Präsidium von der profes-

sionellen und überaus erfolgreichen Projektumsetzung sehr 

angetan. Der neue HTV-Präsident wünscht allen Vereinen 

eine tolle Saison 2017 und hofft auf eine ebenso hohe Teilnah-

me im nächsten Jahr. Einen kleinen Überblick über die Akti-

vitäten der Vereine in Sachen DST sollen ihnen die 11 Ver-

einsberichte auf den folgenden Seiten vermitteln.  

DEUTSCHLAND
SPIELT TENNIS

D E U T S C H L A N D  S P I E LT  T E N N I S
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DST 2017 
11 PRAXIS-
BEISPIELE

TV HEIM- 
GARTEN
Unser Tag der offenen Tür mit der Aktion Deutschland spielt Ten-

nis war (obwohl wir es gar nicht wollten) wieder mal sehr erfolg-

reich. Obwohl wir gar keine Außen-Werbung mehr machen, haben 

wir an diesem Tag und mit Vor-/Nachwirkungen mehr als 60 Neu-

mitglieder dazu gewonnen. Nachdem wir wieder die 500er-Mit-

gliedermarke überschritten haben gibt es ab sofort einen Auf-

nahmestopp. Wir wollen und können nicht mehr Mitglieder ver-

kraften – die Gründe sind ja bekannt.

 

Die Jugendabteilung unter Leitung von Kerstin Meyers und der 

SMD-Tennisschule zieht magisch an. Und die Eltern wollen dann 

natürlich auch in den Verein. In diesem Jahr haben wir keinen 

Bonus bereitgestellt – es galten die normalen Mitgliedspreise.

 

Unser Programm bestand aus einem ausgefeiltem Empfang aller Be-

sucher mit Bereitstellung von Infos über den Verein. Dazu gibt es 

einen Verzehrbon von 5 Euro der beim Clubwirt eingelöst werden 

konnte. Die Tennisschule bietet einen Parcour mit Geschicklichkeits-

spielen für Kinder und Erwachsene mit Möglichkeiten zum Schnup-

pertennis mit Mannschaftsspielern.

 

In Kürze gibt es einen Neumitgliedertreff für Erwachsene bei dem ich 

noch einmal alle begrüße und in die Gepflogenheiten sowie in die Re-

geln unseres Vereins einführe. Dabei ist natürlich die Vermittlung 

von Training und Trainingsgruppen sowie eine Spielpartnerbörse in-

teressant.

1



15

TO
P

SP
IN

 O
N

LI
N

E
 #

5
-2

0
1

7„Es stellt sich 
sicher nicht die 
Frage, ob sich 
das alles geloht 
hat“, so Rainer 
Haushofer

DJK 
SCHWARZ-
WEISS
GRIESHEIM

2

Unsere Saisoneröffnung fang am 23.04.17 statt. Im Vorfeld der Ver-

anstaltung luden wir über unsere Internetseite ein und verteilten 

im Rebstock- und Europaviertel 1000 Flyer in deutscher und eng-

lischer Sprache.

Mit Unterstützung des Hessischen Tennis-Verbandes (Plakate, 

Flyer, Luftballons, Preisausschreiben für Reisen) begannen wir 

den Tag um 11.00 Uhr morgens. Für SW Griesheim völlig unty-

pisch trafen bereits um 11.02 Uhr die ersten Interessenten ein. 

Unser Partner, die Taunus-Tennis-Akademie war mit vier Trai-

nern vor Ort, was bei dem für uns überraschenden Ansturm auch 

dringend notwendig war. Mit Spielen für die Kleinsten ab 4 Jah-

ren und Anfängertraining für alle anderen Kinder waren unsere 

drei Plätze eigentlich übervoll.

Trotzdem hat es allen viel Spaß gemacht, wie die Ergebnisse, auf die ich 

später noch eingehe, belegen.

Anschliessend durften die Eltern und alle anderen Erwachsenen einige 

Trainingseinheiten absolvieren. Danach folgte freies Spiel für alle Interes-

sierten.

Bei Kaffee und Kuchen, den man gut gebrauchen konnte, (leider waren die 

Temperaturen für eine Freiluftveranstaltung nicht ideal) führten wir viele 

interessante  und auch für den Verein erfolgreiche Gespräche. Wir konnten 

ca. 70 - 80 Interessenten begrüßen, natürlich eine große Anzahl an Kindern 

aber auch das sind dann ja auch Mitglieder der Tennisabteilung und auch 

die Zukunft. Davon haben sich bis heute 45 neue Mitglieder angemeldet.

Wenn wir resümieren : Wir hatten im April 2016 noch 32 Mitglieder in der 

Tennisabteilung, nach der ersten Veranstaltung im Mai 2016 hatten wir 58 

und nun 102 Mitglieder. Ich denke , hier stellt sich sicher nicht die Frage  ob 

sich das alles gelohnt hat.

Wir laden ferner am 17.06. alle neuen und alten Mitglieder, Freunde, Ver-

wandte und gerne auch Sie und Vorstandskollegen zu unserem Kennen-

lern-Sommerfest ein. Wir haben bewußt den relativ späten Zeitpunkt 17.00 

Uhr gewählt , da wir gerade samstags bis in die Mittagsstunden Trainings-

stunden haben, die wir bei den neuen Mitgliedern gerne kontinuierlich wei-

terführen wollten.
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FTC 1914
PALMENGARTEN
Am Tag der offenen Tür, im Rahmen der Aktion Deutschland spielt 

Tennis 29./30.4.2017 veranstaltete der Internationale Tennisclub 

Deutschland auf der Anlage FTC 1914 Palmengarten e.V. einen Län-

dervergleichskamt zwischen Deutschland und England.

 

Ehemalige englische und deutsche Ranglistenspieler u.a. Wolf-

gang Popp und die ehemalige Fed Cup Spielerin Silke Meier Heck-

mann boten hochklassiges Tennis.

Trotz spannender Kämpfe konnte der englische Kapitän  Benson 

Greatrex die Dunlop Trophy mit 4:2 Punkten für England mit auf 

die Insel nehmen. IC Mitglied und Turnierleiter Jürgen Hackauff 

war begeistert von dem hohen Niveau, das die Tennissenioren auf 

dem Platz zeigten. Die Gegeneinladung ist bereits im nächsten 

Jahr in England terminiert.

 

Die Zuschauer waren auch recht herzlich zum „Schnuppertrai-

ning“ und Rundgang über die Tennisanlage eingeladen.

Grundsätzlich war die gesamte Veranstaltung ein voller Erfolg für 

die Werbung zum Tennissport und zur Mitgliederwerbung.

 

Bilder:

Silke Meier-Heckmann beim Aufschlag, ehem. Nr. 34 der Weltrangliste

IC Mitglieder Ehepaar Dinkels und Jürgen Hackauff, ehem. Daviscup-

spieler Wolfgang Popp mit seinem Gegner Phill King

3
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SKG 
NIEDERRAD

4

Die Wetterprognose für den diesjährigen Tag der Offenen Tür 

war nicht besonders gut. An den Tagen zuvor war naturgemäß 

grandioses Wetter, welches sich in Richtung Tag der Offenen Tür 

zunehmend verschlechterte. Glücklicherweise blieb aber alles 

trocken und die Sonne zeigte sich zwischendurch ebenfalls. Da 

zudem dank diverser Arbeitseinsätze die Plätze und Grünanla-

gen in den Wochen zuvor auf Hochglanz gebracht worden waren, 

war alles perfekt bereitet, um zahlreiche Vereinsmitglieder und 

solche, die es gerne werden wollen, am 22. April 2017 auf unserer 

Tennisanlage begrüßen zu können. 

Kräftig war im Vorfeld der Veranstaltung wieder die Werbe-

trommel gerührt worden: Neben unseren „Tennis kann auch 

Spaß machen“-Plakaten, die wie immer großzügig in Nieder-

rad aufgehängt worden waren, wurden vorab auch wieder 

zahlreiche Flyer verteilt, um möglichst viele Schnuppermit-

glieder auf unsere schöne Tennisanlage im Niederräder 

Stadtwald zu locken. Und wie schon in den Vorjahren verfehl-

ten die Aktionen ihre gewünschte Wirkung nicht und der ver-

sammelte Vorstand konnte von jung bis alt zahlreiche poten-

zielle Neumitglieder begrüßen. 

Zentrale Aktivität war das beliebte kostenlose Schnuppertraining für 

Kinder und Erwachsene mit den Vereinstrainern Yannick Jeths und 

Sascha Schinnerer, die ein abwechslungsreiches Programm für alle 

Alters- und Leistungsklassen ausgearbeitet hatten. So tummelten 

sich die Kleinsten zur Freude aller Anwesenden auf Platz 1, die Äl-

teren folgten auf den anderen Plätzen. So mancher entdeckte auch an 

diesem Tag nach Jahren der Tennisabstinenz die Lust daran wieder, 

der gelben Filzgugel hinterherzujagen. 

Daneben bot die Anlage auch neben dem Court viel Abwechslung. Die 

Kleinen konnten sich auf dem Spielplatz vergnügen, der von der Ter-

rasse und den Plätzen gut einzusehen ist. Da die gesamte Tennisan-

lage eingezäunt ist, geht hier keiner verloren. Die Älteren konnten 

auf der weitläufigen Wiese Fußball spielen oder den angrenzenden 

Wald unsicher machen.

Und natürlich lud auch die schöne Terrasse ein, um sich nach einem 

ausgiebigen Match wieder zu stärken oder um einfach die Sonne zu 

genießen. Um das leibliche Wohl kümmerte sich unser Vereinsgast-

wirt Leander Mensch, der alle Anwesenden mit Leckereien vom Grill 

und aus der Küche verwöhnte. 

Am Ende des Tages waren alle rundum zufrieden und es zeigte sich 

einmal mehr, wie treffend unser SKG-Motto doch ist: Tennis kann 

auch Spaß machen!
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EINTRACHT
FRANKFURT
Alle dankten dem Wettergott. Nicht auszudenken, was geschehen 

wäre, wenn es, wie die Tage zuvor, fast nur geregnet hätte und alle 

Mühen im Vorfeld umsonst gewesen wären.

Gut 80 Kinder und Erwachsene besuchten den traditionell am 1. 

Mai statt findenden Tag der offenen Tür der Tennisabteilung von  

Eintracht Frankfurt. 

Acht Trainer hatten fast vier Stunden alle Hände voll zu tun, um 

die engagierten und nicht müde werdenden Kider und Erwachse-

nen zu beanspruchen.

Anschließend gab es eine Informationsveranstaltung. Fast dreißig 

Anmeldungen für einen 10 wöchigen Schnupperkurs liegen vor – 

eine sehr beachtliche Quote. Während die Eltern sich informierten 

nutzen die Kinder das umfangreiche Rahmenprogramm vom 

Abenteuerspielplatz. Diverse Buggys, eine Hüfburg und weitere 

Spiele wurden ausprobiert. Auch das Ponnyreiten auf dem Park-

platz wurde begeistert angenommen und die Schlange wurde grö-

ßer und größer.

Auch Erwachsene durften natürlich Schnuppern und neben einigen 

Neumitgliedern, die an dem Tag gewonnen wurden, werden nun viele 

Interessierte das Schnupperangebot bei der Eintracht Mittwochs an-

nehmen und überlegen auch in Kürze dem Club beizutreten.

Neben den vielen Gästen, war auch eine Vielzahl an Clubmitgliedern 

auf der Anlage, die die offizielle Saisoneröffnung feierten und mit 

einem Gläschen Sekt auf eine hoffentlich schöne Saison anstießen.

Bis abends waren durchgehend alledreizehn zur Verfügung stehenden 

Plätze ausgelastet. Viele Mannschaften nutzen das schöne Wetter, um 

sich zu treffen und auf die bevorstehende Medenrunde vorzubereiten.

Es war ein anstrengender aber vor allem gelungener und schöner Tag 

für alle verantwortlichen Personen und am Abend waren demnach alle 

müde und verließen glücklich und zufrieden die Tennisanlage.

5
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1. ZEILSHEIMER 
TENNISCLUB

6

„Wenn Ihr Euch warm anzieht, geht es“, sagte Vorsitzende Gu-

drun Katzenbach aufmunternd. Denn es war die kühlste Sai-

soneröffnung seit Jahren. Deshalb versammelten sich Mitglieder 

und Besucher am 23. April dieses Jahres zunächst einmal im 

Clubhaus. Mit einem Gläschen Sekt, einer Tasse Kaffee oder 

einem anderen Getränk in der Hand bildeten sich rasch Grüpp-

chen, die angeregt miteinander plauderten. Zwischenzeitlich 

bauten die Trainer auf Platz Eins einen Parcours und Hilfsmittel 

für das Schnuppertennis im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ 

auf. Tatsächlich tummelten sich dort schon bald mehrere Kinder.

Bevor es mit dem Schnuppern richtig los ging, begrüßte Gudrun 

Katzenbach die Tennisfreunde. Sie wies darauf hin, dass in vier 

Arbeitseinsätzen „Großes geleistet“ wurde, um die Anlage für 

den Sommer herzurichten. Durch den Umbau der Plätze Fünf 

und Sechs im vergangenen Jahr stehen nun von Anfang an sechs 

Spielfelder zur Verfügung. Das ist der Größe unseres Vereins an-

gemessen und hilft, Engpässe zu vermeiden.“ 

Ob es an der schönen, gepflegten Anlage lag, am üppig bestückten 

Brunch-Büffet oder am guten Ruf des Vereins: Fünf Frauen und Männer 

nutzten ein besonderes Angebot des Tennisclubs. Wer am „Tag der offe-

nen Tür“ eintritt, zahlt im ersten Jahr nur den halben Jahresbeitrag und 

braucht noch keine Arbeitsstunden zu leisten. 

Während Sportwart Mathieu Lenze beim Ausfüllen des Aufnahmean-

trags half, begaben sich andere  Mitglieder nach draußen, um erste Ball-

wechsel auszutragen. Am Nachmittag kam sogar die Sonne heraus, so 

dass bis zum Abend reger Betrieb auf den Tennisplätzen herrschte. 
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TC
SCHWALBACH
Am Samstag kamen zahlreiche Besucher und Mitglieder, um den 

Tag der offenen Tür auf der geschmückten Tennisanlage beim TC 

Schwalbach zu genießen. Entgegen sämtlicher Vorhersagen 

spielte sogar das Wetter mit und so konnten die vielen Attrakti-

onen auf den Tennisplätzen und der leckere Kuchen auf der Ter-

rasse in der Sonne genossen werden. Besonders schön war wie 

viele Kinder als auch Erwachsene ihre ersten Versuche mit dem 

Schläger machten, um diesen kleinen runden Tennisball ge-

schickt zu treffen. Dies ist nämlich gar nicht so leicht und so war 

es hervorragend, dass auch ein Showmatch der weiblichen und 

männlichen Jugend-Hessenmeister geboten wurde. Es wurde 

deutlich, dass der TC Schwalbach sowohl im Breitensport als 

auch im Leistungsbereich sehr gut aufgestellt ist und allen den 

Spaß am Tennisspielen vermitteln kann. Eine besondere Attrak-

tion war auch die Messung der Aufschlagsgeschwindigkeit auf 

einem der Plätze und es gab viele freudige Überraschungen bei 

den ermittelten Ergebnissen.

Den Eltern vieler Kinder stand der Cheftrainer Abdi Saleh mit 

seinem professionellen Rat gerne zur Verfügung und informierte 

ausgiebig über das neue Programm ‚EASY PLAY‘ bei dem der 

Spaß an der Bewegung an vorderster Stelle steht und darüber 

dann Schritt für Schritt der Tennissport erlernt wird. Dieses Pro-

gramm richtet sich vor allem an Kinder zwischen 5-7 Jahren. 

Auch zahlreiche Mitglieder des Vorstands waren anwesend und hal-

fen bei allen Themen und offenen Fragen sehr gerne weiter. Wie 

immer konnte der Verein neue Mitgliedsanträge entgegennehmen 

und der TC Schwalbach freut sich nun mit allen Tennisbegeisterten 

auf die neue Saison. 

7
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TC
SCHAUEN-
BURG

8

Derzeit starten viele Tennisvereine in die Freiluftsaison und nut-

zen hierfür die Aktion des DTB und des HTV „Deutschland spielt 

Tennis - und Hessens Vereine machen mit!“. Auch auf der Tennisan-

lage des TC Schauenburg wurde die Aktion für die Saisoneröffnung 

genutzt. 

Unter dem Motto Schule und Verein präsentierte sich die Tennis-AG 

der Grundschule Elgershausen auf der Tennisanlage. Ausgestattet 

mit einheitlichen T-Shirts demonstrierten sie den Vereinsmitglie-

dern und Eltern was sie bisher gelernt hatten. Eine tolle Aktion, die 

sehr viel Anklang in der regionalen Presse fand. 
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TC BERGEN-
ENKHEIM
„Wir haben an dem Tag viel Glück mit dem Wetter gehabt.“ so der 

1. Vorsitzende des TC Bergen-Enkheim Dieter Knoblauch.  Er per-

sönlich hat an dem Tag am Informationsstand gestanden an dem 

Interessenten über den Club informiert wurden.

Die Resonanz war überwältigend: Neueintritte 30 Erwachsene, 6 

Kinder. Zudem sind aber noch Anmeldeanträge per Post unter-

wegs. Am Ende gingen sogar die Formulare aus. Die Interessenten 

gebeten wurden daher gebeten, das Anmeldeformular von der 

Homepage runterzuladen und uns per Post zu senden.

Somit geht der Club über die Grenze von 500 bei 9 Plätzen. Eine 

tolle Entwicklung welche die Clubführung über einen Aufnahme-

stopp nachdenken lässt.

Folgend wurder der Aktionstag vorbereitet:

1. Werbung

a) Plakat DIN A3. Wir haben den Vordruck vom HTV/DTBgenom-

men und unseren Text eingesetzt. Die verarbeitete File wurde un-

serem Drucker gegeben, der uns 25 Plakate in DIN A3 gedruckt hat. 

Diese wurden von 2 jungen Damen unseres Vereins 4 Wochen vor dem 

Event bei Banken, Apotheken, Kioske, Bäcker, Schwimmbad, also bei 

Orten, wo die meisten Leute hingehen, verteilt. (Plakat siehe Anlage)

b Werbung in der Bergen-Enkheimer Zeitung 1 Tag vor dem Event

2 Programm 10:00-15:00 Uhr

a) Generationenturnier: Turnier Erwachsene mit Kindern-Schleifchen-

modus auf 5 Plätzen. 60 Teilnehmer

b) Schnuppertraining unserer Tennisschule auf 3 Plätzen

c) 1 Platz wurde für Mitglieder blockiert, die spielen wollten.

3 Anreiz Tag der offenen Tür

a) 1/2 Jahresbeitrag 2017

b) Kostenloses Schnuppertraining und Spiel

c) Bälle und Schläger wurden zur Verfügung gestellt.

9
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TV
LICHTLUFTBAD

10

Intenisve Vorbereitung/Durchführung des Tages der offenen Tür. 

Hier die Übersicht im Detail:

1. Festlegung des Datums

Normalerweise 1. oder 2. WE nach den Osterferien –dieses Jahr 

am 29.04.2017

2. Zielsetzung für 2017

Ziel 15 neue Mitglieder (ca. 5 % )

3. Werbedrucksachenfertigstellen (ca. 4-6 Wochen vor Termin)

a)Einladungskarten –5000 Flyer

b) A1 Plakate –15 Stück

4. Genehmigungbei Stadt für Aufstellung der Plakate einholen 

(ca. 5 Wochen vor Termin)

5. Lokale-Presse einladen und informieren

6. Verteilungder Flyer organisieren

1 Woche vor Termin in Briefkästen, Schulen, Geschäften, Wind-

schutzscheiben. Wird mit der Medenjugendvom LLF organisiert. 

Als Belohnung gibt es Leistungspunkte oder Gutscheine für Eis/Ge-

tränke aus Vereinskneipe. Für 1000 Flyer benötigt man ca. 3 Std. Jeder 

max 3 Std. verteilen. Verteilung wird über über Google-Maps festgelegt (5 

-10 Helfer!

7. Plakatein Aufstellern in Sachsenhausen verteilen (Orte vorher genau 

festgelegt und mit Stadt abgestimmt). Durchführung 14 Tage vor Termin. 

Bevorzugt an frequentierten Orten und in Wohngebieten

Vereinskneipe und Eingangsbereich sind dekoriert mit Standtischen, 

Getränken, Luftballons.

Mappe für Helfer vorbereiten mit:

Flyern

Wichtigste Infos über Verein: Mitgliedererzahl, Trainer, Jugendarbeit, 

Mitgliedschaft etc.

Anmeldeformulare

4 Helfer, die mit Interessenten sprechen

Angebot: Kostenloses verkürztes Probetraining mit LLF Trainern

Gastronomie: Es wird gegrillt

Unterhaltung: Showmatch am frühen Nachmittag ausgetragen von den 

LLF Trainern

w

Anlage 5 (Showmatch)

w

Anlage 4 (Plakat - Aufstellung)
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TC
KALBACH

Am 30.04.2017 war es endlich soweit. Unser neu gegründeter 

Verein startete mit einer Eröffnungsfeier in seine erste Sommer-

saison. Um die Freude hierüber zu teilen, entschlossen wir uns, 

im Rahmen der Kampagne „Deutschland spielt Tennis“ unsere 

Türen und Plätze zu öffnen um Tennisinteressierten einen Ein-

blick in unseren Verein zu ermöglichen.

Dank der vielen Helfer waren die Vorbereitungen schnell erledigt 

und so ging es bei sonnig schönem Wetter um 11.00 Uhr los. So-

wohl unsere Mitglieder, als auch die anwesenden Gäste erfreuten 

sich an den ersten Ballwechseln auf rotem Sand. Natürlich war 

auch für das leibliche Wohl gesorgt. Dank zahlreicher Ku-

chenspenden und Freigetränken vom Verein, sowie Leckereien 

vom Grill und diversen Salaten, blieben keine Wünsche offen.

Ein besonderer Dank an dieser Stelle geht an die Metzgerei Kaiser, 

die nicht nur das Essen spendierte, sondern auch mit professio-

neller Ausrüstung die Feierlichkeiten wesentlich unterstützt hat. 

Insbesondere die kleinsten BesucherInnen waren von der Hüpfburg 

begeistert, so dass die Eltern ein wenig mehr Zeit für den Sport hat-

ten. Nachdem die letzten Gäste gegangen waren, blieb den Mitglie-

dern noch ein schöner Ausklang, der bis in die Dunkelheit dauerte.

Als Fazit bleibt zu sagen, es war ein gelungener Tag, mit Gästen aller 

Altersklassen, Tennis, Spiel und Spaß. Denn: Deutschland spielt Ten-

nis und in Kalbach wird dazu auch noch gefeiert.
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