
An alle Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler des Vereins! 
 
Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler!     04.09.2017 
 
Zunächst möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die sich an unserer 
Umfrage zum Hobbytraining beteiligt haben. Immerhin haben 35 Spielerinnen und 
Spieler den Fragebogen zurückgegeben, so dass wir doch über die Bereiche 
Motivation, Organisation, Information, Abrechnung und Durchführung genauere 
Auskünfte erhalten haben.  
 
Wir möchten Sie zunächst über wichtige Ergebnisse der Befragung informieren und 
evtl. auch auf die ein oder andere gestellte Frage eine Antwort geben. 
 
Es gibt zwei Hauptgründe, um am Hobbytraining teilzunehmen. Es ist der Wunsch 
nach Verbesserung der eigenen Spielfähigkeit und der Spaß und die Freude, in einer 
Gruppe Tennis zu spielen. Manche von Ihnen, die schon früher einmal Tennis 
gespielt haben, wollten über das Hobbytraining wieder ihren alten Sport betreiben. 
Aufmerksam geworden sind Sie durch Mitspieler, durch die Homepage und durch 
Beratungen in der Geschäftsstelle. Hier gibt es keine deutliche Präferenz bei den 
Aussagen. 
 
Zufriedenstellend war man mit der Organisation, wobei einige Male die Kritik 
geäußert wurde, dass der gewünschte Zeitpunkt des Trainings nicht eingehalten 
wurde. Auch die Gruppengrößen wurden überwiegend als zufriedenstellend beurteilt. 
Die Schwierigkeiten für eine gewünschte zeitliche Einteilung sowie für eine 
gewünschte Gruppengröße ergeben sich daraus, dass nur ein begrenzter 
Zeitrahmen zur Verfügung steht. Außerdem muss der Verein zunächst das Kinder- 
und Jugendtraining organisieren, weil nur die Kinder- und Jugendarbeit eines Vereins 
die Gemeinnützigkeit und damit bestimmte Vorteile rechtfertigt. 
 
Ein Handlungsbedarf besteht auf jeden Fall in einer eindeutigen und rechtzeitigen 
Information. Die schlechte Information im Sommer 2017 war einem 
Kommunikationsproblem geschuldet. Wir möchten uns dafür erneut bei allen 
Teilnehmern entschuldigen. 
 
In der Frage der Abrechnung war die Entrichtung der Trainingsgebühr zu Beginn der 
Trainingsperiode unumstritten. Zur Höhe der Trainingsgebühren gab es kritische 
Einwände. Es gab den Wunsch, dass der Preis wieder unabhängig von 
Gruppengröße und Trainerauswahl definiert werden soll.  
 
Die Fragen nach der Durchführung des Trainings durch das Trainerteam wurden 
generell sehr positiv beantwortet.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit einem Mittelwert von 1,6 das 
Hobbytraining zwischen sehr zufrieden und zufrieden beurteilt wurde. 
 
Auf der Basis dieser Umfrageergebnisse haben wir nun beraten, wie wir das 
Hobbytraining im Winter organisieren wollen. Wir werden versuchen Kritikpunkte der 
Umfrage zu verbessern und befinden uns zur Zeit noch in der Beratung zu einer 
neuen Organisationsform. Wir bitten Sie sich trotzdem schon jetzt für das 



Hobbytraining anzumelden, damit wir den Zeitplan für die Einteilung im Winter 
einhalten können.  
 

Die Anmeldungen müssen bis zum 20. September 2017 abgegeben werden (siehe 
gesonderter Anmeldeschein).  
 
Das Training beginnt am 14.10.2017 (Samstag) und endet am 25. März 2018 
(Freitag). Kein Training findet in den Herbstferien (23.10. -05.11), in den 
Weihnachtsferien (23.12.2017 – 07.01.2018) und in der Karnevalswoche (08. – 
14.02.2018) statt. In den trainingsfreien Zeiten können die Tennisplätze von den 
Trainingsgruppen zum freien Spiel genutzt werden. Eine Anmeldung mindestens 
eine Woche vor Stundenbeginn in der Geschäftsstelle ist dafür wegen der 
Programmierung des Lichts allerdings zwingend notwendig! 
 
Die Kosten für das Hobbytraining können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
genau mitteilen. Sie werden sich aber im finanziellen Rahmen des Vorjahres 
bewegen.  
 
Für die Hallenmiete erhalten die einzelnen Gruppen nach der endgültigen Einteilung 
nach den Herbstferien eine Rechnung, die von jeder Gruppe dann auf das Konto des 
BTHV überwiesen werden muss. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Hobbytraining ist eine Mitgliedschaft im BTHV. 
Wer bereits in der Sommersaison 2017 am Hobbytraining teilgenommen hat und 
Probemitglied war, muss ab dem 1.1.2018 reguläres Mitglied werden. Wer im Winter 
2017/2018 erstmalig am Hobbytraining teilnimmt, muss eine Probemitgliedschaft für 
den Winter in Höhe von 100 € abschließen. Sollte die- oder derjenige dann auch am 
Sommertraining 2018 teilnehmen, müsste sie bzw. er ab dem 1.4.2018 reguläres 
Mitglied des BTHV werden, wobei ihm der Beitrag für die Probemitgliedschaft in 
Höhe von 100 € auf den regulären Mitgliedsbeitrag angerechnet wird.  
 
In der Anlage erhalten Sie den Bogen für die Anmeldung für das Wintertraining im 
Hobbybereich. Wir möchten Sie bitten, den Anmeldeschein unbedingt bis zum 20. 
September 2017 in der Geschäftsstelle oder per Fax oder als gescanntes Dokument 
abzugeben oder zu senden. Verspätete Anmeldungen können nur nachrangig 
behandelt werden. 
 
Bitte geben Sie auf dem Anmeldeschein unbedingt ihr E-Mail Adresse oder Ihre Fax 
Nr. an. Sie ersparen uns damit nicht nur Arbeit, sondern auch Portokosten. 

 
 

Norbert Veith 
Tennisvorstand 


