Tennis-Newsletter #1
Liebe Mitglieder,
künftig möchten wir euch in einem Tennis-Newsletter verstärkt über tennisspezifische Themen, die
den BTHV betreffen, informieren. Der Newsletter wird alle 1 bis 2 Monate erscheinen und
beispielsweise über Trainings- und Campangebote, vereinsinterne Turniere, Spielergebnisse der
Medenspiele aber auch Entscheidungen des Tennisvorstands informieren.
1. Buchungssystem
Unser Buchungssystem ist bunter geworden. Seit dieser Saison haben Trainingsstunden, Camps,
Privatstunden und Stunden des freien Spiels jeweils eine eigene Farbe. Plätze, die von den
Mitgliedern zum freien Spiel gebucht werden, sind lila. Das weitere, derzeitige Farbschema ist:

Mit Hilfe der farblichen Unterscheidung möchten wir das Buchungssystem transparenter für die
Mitglieder machen.
In diesem Zusammenhang möchten wir zudem nochmals auf die bereits bestehende
Platzbelegungsregelung hinweisen, nach welcher das Training während der Sommersaison auf
höchstens 7 Außenplätzen gleichzeitig durchgeführt wird. Die übrigen Plätze stehen den Mitgliedern
zum freien Spiel zur Verfügung. Für Camps gebuchte Plätze sind Trainingsplätze im Sinne
vorgenannter Regelung.
Solange die Traglufthalle noch aufgebaut ist und/ oder witterungsbedingt nicht alle Plätze zum Spiel
freigegeben werden können, ergibt sich die Anzahl der Plätze, auf welchen gleichzeitig Training
stattfindet, in Abhängigkeit der Anzahl der bereits freigegebenen Plätze. Der dafür aufgestellte
Stufenplan liegt den Trainern bereits vor und sieht wie folgt aus:
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2. Tennistraining
Wie bereits kommuniziert wurde, ist auch das Hobbytraining seit dieser Sommersaison wieder in den
BTHV verlagert worden. Damit sind sowohl das Jugend- als auch das Hobbytraining Vereinstraining.
Folgende Gründe haben uns dazu bewogen:
Bisher wurden alle administrativen Aufgaben, d.h. die Ausschreibung des Trainings, die Verwaltung
der Anmeldungen sowie die Erstellung des Trainingsplans, Platzbelegung und -buchung, durch den
Verein erbracht bzw. finanziert, während die Abrechnung der Trainingsbeiträge durch die Trainer an
die Trainingsteilnehmer erfolgte. Durch diese Form der Subventionierung des Privattrainings konnte
der BTHV im Erwachsenenbereich keine Einnahmen generieren. Entsprechend waren die
Möglichkeiten, welche der BTHV dem Erwachsenenbereich bieten konnte, begrenzt. Dies möchten
wir gerne ändern.
Mit der Verlagerung des Hobbytrainings zurück in den Verein möchten wir insbesondere auch die
Trainingsqualität im Hobbybereich erhöhen. Dies bedeutet für uns vor allem, dass das Hobbytraining
regelmäßig nur noch in 4er-Gruppen stattfinden soll und eine durch den BTHV sichergestellte
Verbindlichkeit des Trainings gewährleistet wird. Die Steigerung der Trainingsqualität gelingt nicht
nur aufgrund der kleineren Gruppengrößen, sondern auch durch den Einsatz unserer qualifizierten
Trainer im Hobbytraining, welche sich stets weiterbilden. Dies hat zur Folge, dass auch die
Trainingsgebühren im Erwachsenenbereich nunmehr angehoben wurden. Bei der Ermittlung der
Trainingsgebühren haben wir uns an vergleichbaren Vereinen aus der Region orientiert und für den
BTHV einen Mittelwert festgelegt. Durch die Mehreinnahmen aus dem Training kann der BTHV
weiterhin Mittel für die Stelle der Sportlichen Leitung Erwachsene generieren. Die Position des
Sportlichen Leiters gibt es im BTHV im Jugendbereich bereits seit Längerem. Dies hat sich bewährt.
Aufgrund der Größe des Erwachsenenbereichs möchten wir das bewährte Konzept der Sportlichen
Leitung auch im Erwachsenenbereich etablieren. Mit der Besetzung dieser Position kann der BTHV
langfristig mit festen Trainerkapazitäten planen und den Erwachsenenbereich weiter ausbauen und
fördern. Gerne hätten wir für die Position der Sportlichen Leitung Erwachsene eine der für den BTHV
bereits seit mehreren Jahren tätigen Trainer:innen gewinnen wollen. Längere diesbezügliche
Verhandlungen blieben jedoch ohne Erfolg, das Angebot des BTHV wurde letztlich ausdrücklich
abgelehnt. Im Folgenden haben wir uns dazu entschieden, die Stelle im Februar öffentlich
auszuschreiben. Kurze Zeit später sind wir uns mit einem der Bewerber einig geworden und
konnten– wie bereits auf unserer Homepage veröffentlicht – Oliver Seidenberg als sehr erfahrenen

Trainer gewinnen (Tennis: Vorstellung und Interview mit unserem neuen Trainer Oliver Seidenberg |
BTHV). Das geplante Angebot soll jedoch nicht nur weitere Trainingsmöglichkeiten umfassen,
sondern sich ebenfalls endlich wieder auf vereinsinterne Turniere und Tennisevents erstrecken. Auf
diese Weise sollen Hobbyspieler und Hobbyspielerinnen an das Matchen herangeführt, den
Mannschaftsspielern und Mannschaftsspielerinnen Turnierpraxis ermöglicht und insgesamt die
Vereinsverbundenheit untereinander gestärkt werden. Zudem erreichen wir Transparenz durch eine
einheitliche Abrechnung der Stunden analog zum Jugendtraining.
Perspektivisch würden wir zudem gerne das derzeit privat organisierte Mannschaftstraining ebenfalls
nach und nach in den Verein verlagern um die Sparten Jüngsten-, Jugend-, Hobby- und
Mannschaftspieler ganzheitlich über den Verein betreuen zu können. Hier steht uns jedoch noch die
Herausforderung der Platzkapazitäten bevor.
3. Platzqualität und Jugend Ostercamp
Ein großes Dankeschön an unsere Platzwarte Hans und Jakob!
Im Namen der Tennisjugend und des Tennisvorstands möchten wir uns bei unserem Platzwarten
Hans und Jakob für die wirklich hervorragende Qualität der Tennisplätze bedanken. Nicht zuletzt auf
Grund ihrer intensiven Arbeit und Platzpflege präsentieren sich die Tennisplätze in Turnierqualität.
Getestet wurden die Plätze in der vergangenen Woche von den jugendlichen TeilnehmerInnen des
Ostercamps. Wir sind wirklich froh, dass wir den Kindern nach den langen Stunden vor dem
Computer eine sinnvolle Alternative bieten konnten. Dafür sind gute Plätze eine unabdingbare
Voraussetzung!
Dank gilt auch den TrainerInnen, die sich unter der Leitung von Darek Kuligowski, den komplexen
Anforderungen stellen.
4. Ausblick auf die anstehende Saison
Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern Ende März bleibt Tennis unter freiem Himmel
(vorerst) weiterhin möglich. Dies ist ein positives Zeichen auch für die anstehende Medenspielsaison,
in welche wir mit 22 Erwachsenen und 14 Jugendmannschaften starten werden. Eine Pokalrunde
unter Teilnahme des BTHV wird es dieses Jahr nicht geben.
Wie auch schon in der Hallensaison wird der Vorstand keine gesamtheitliche Entscheidung
hinsichtlich der Durchführung der Medenspiele im Sommer treffen. Sollte die Medenspielsaison
grundsätzlich stattfinden können, werden jeweils die Mannschaften entscheiden, ob sie antreten. Da
die Mannschaftsmeldungen bereits abgeschlossen sind, wird ein Zurückziehen jedoch vermutlich mit
Kosten verbunden sein. Dies gilt jedenfalls soweit der TVM coronabedingt keine anderweitigen
Beschlüsse treffen sollte.
5. Traglufthalle
Unsere Traglufthalle wurde vor etwa zwei Wochen zwecks Abnahme und Erprobung der Auflagen
aufgebaut. Mitte April wird sie wieder abgebaut und in den Sommerschlaf geschickt werden.
Anschließend werden die hinteren Plätze für den Spielbetrieb fertig gemacht, sodass uns über den
Sommer wieder wie gewohnt alle 15 Plätze zur Verfügung stehen.
6. Tennis Leitfaden
Abschließend möchten wir den Mitgliedern den erarbeiteten Leitfaden Tennis (Stand 04/2021) zur
Verfügung stellen. Bei dem Leitfaden handelt es sich um die Hausordnung der Tennisabteilung des

BTHV, die – wie im Leitfaden in Ziffer I (1) ausdrücklich formuliert – den Tennisbetrieb
standardisieren und transparent für alle Mitwirkenden gestalten soll. Der Leitfaden wurde aufgestellt
in dem Bestreben die vielen unterschiedlichen Interessen der Mitglieder der Tennisabteilung zu
vereinbaren und umfasst daher grundlegende Regelungen zum Tennisbetrieb, welche insbesondere
von den Trainern zu beachten sind. Er wurde bereits von unserem früheren Sportwart Jan Menzen
entworfen und nunmehr von uns fortgeführt und aktualisiert. Insbesondere haben wir eine klare
Regelung zur Platzbelegung formuliert und den Leitfaden insgesamt sprachlich präzisiert, um so die
durch die bislang teilweise ungenauen Formulierungen entstandenen Interpretationsspielräume,
welche dem eigentlichen Sinn des Leitfadens – nämlich Transparenz und Standardisierung –
widersprachen, auszubügeln. Bei Fragen und Anmerkungen, kommt gerne auf uns zu.
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