
WTB-Medienumfrage 2022 

Antworten und Kommentare auf die Frage „Was kann der WTB noch besser machen? Haben Sie 

Anregungen, Kritik, Ideen?“ 

Von den über 1500 Teilnehmer:innen an der Umfrage haben sich etwa die Hälfte mit 

Wortmeldungen geäußert. Diese sind nachfolgend aufgeführt. Der großen Fülle wegen wurden 

jedoch Äußerungen, die explizit den Sportbetrieb betrafen und somit nicht direkt auf die 

Kommunikationsthematik eingingen, herausgefiltert. 

Lob/Kritik allgemein: 

- Das passt       

- Für mich ist es in Ordnung.  

- Bin ausreichend informiert  

- Auf jeden Fall gut, eine solche Umfrage zu machen. Zeigt mir schon mal, dass ich viele Kanäle 

nicht kenne (bin aber auch noch neu). 

- passt alles, für die Zukunft nicht zu viel e-Information 

- Weitgehend zufrieden 

- Tolle Arbeit. Weiter so! 

- ich denke die aktuelle Vorgehensweise ist schon ganz gut 

- Wunschlos glücklich und sehr dankbar, um Euer Interesse! 

- Ich finde, der Verband ist Dienstleister der Vereine. Er sollte die Vereinsinteresse vertreten 

und somit sind solche Umfragen sehr wichtig. Solche Änderungen wie Verband in letzten 2 

Jahren ohne eine Abstimmung mit Vereinen ist tödlich für Ehrenamt.   

- Machen sie weiter so. Tennis ist eine tolle Sportart! 

- Schon, aber nicht was die Kommunikation betrifft. 

- Eigentlich alles OK! 

- Alles Ok....Infos über freie Jugendtrainer wären interessant 

- Optimierungen gibt es immer- aber im Großen und Ganzen finde ich die Kommunikation gut. 

- Keine Kritik, ihr macht das gut. Weiter so 

- Alles prima. Insbesondere die Generali Mitgliedergewinnungsaktion fand ich sehr gut und 

clever gemacht.  

- Übersicht: anstehende wichtige Termine von Verbandsseite 

- Nein, aber bereits Ihre Frage ist erfreulich 

- momentan nicht wirklich, weil eigentlich alles soweit gut läuft .... vielleicht könntet ihr 

nochmal überdenken, wie lange die Tennisassistentenausbildung für den C-Trainer gilt, wenn 

man zwecks Corona auf online angewiesen war und dies nicht machen wollte... 

- Ich habe bisher alles gefunden was ich gesucht habe!  Weitere Informationen brauche ich 

nicht! 

- gute Publikarbeit 

- Der WTB ist mir zwar namentlich bekannt, seine Tätigkeit und sein Nutzen blieb mir als 

Spieler bisher aber weitgehend verborgen. 

- Habe mich bisher mit dem WTB wenig beschäftigt.  Denke der WTB macht es aber ganz gut. 

- Ich wünsche mir, dass es Talentsichtungen direkt bei den Vereinen vor Ort gibt, BITTE GANZ 

WICHTIG-TC FREIBERG DIE JUGEND DORT! 

- Sie sind auf dem richtigen Wege! Kommunikation muss verbessert werden. Nicht nur in eine 

Richtung gehen. 

- Macht weiter wie bisher      

 



Kommunikation allgemein: 

- Veranstalten Sie mehr Partys und laden Sie Mitglieder zum Lernen ein. 

- der Verband sollte mehr auf aktive Spieler hören, und deren Ideen prüfen und umsetzen. 

- Basis, also Mitglieder, mehr einbeziehen - mit dieser Umfrage auf dem richtigen Weg.     

- mehr Transparenz in der WTB-Politik, Leistungssport, WTB-Hallennutzung, …Abschaffung der 

Delegiertenversammlung.  

- Sie könnten verschiedene Mailverteiler anlegen für Werbung, z. B. für WTB-

Turnierankündigungen und nützliche Informationen 

- Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten; Erklärvideos 

- Mehr Transparenz bezüglich Aufgaben Verband/Verein. Werbung für altersgerechtes Spielen 

in der Verbandsrunde 

- Bessere Kommunikation mit den Vereinen (persönlich, Face to Face), Anwesenheit bei WTB-

Veranstaltungen und Turnieren 

- Bessere, häufigere Informationen per Mail.  Beispielsweise alle benötigten Dokumente für 

die Saison an die Mannschaftsführer, alle wichtigen Dokumente bzgl. Meldung an Sportwart, 

etc…. 

- Die gesamte Kommunikation auf elektronische Medien umstellen.   

- Mehr Material Infos 

- Hinweise auf Lehrgänge, Seminare etc. stärker als bisher per E-Mail kommunizieren. Emails 

übersichtlich gestalten. 

- Gute Erreichbarkeit per Telefon und Mail. Ging aber bisher ganz gut. 

- Aktueller / Öfters auf Facebook informieren 

- Einfachere Kommunikation "crisp and precise" 

- Anfragen per Mail schneller oder überhaupt beantworten, natürlich mit Fachkenntnissen 

verbunden 

- gute, verlässliche Erreichbarkeit per Telefon 

- Vor Ort Termine, zugeschnitten auf die Vereine, individuelle Beratung 

- Anmeldefristen werden über den Verein spät mitgeteilt. Aktuelle digitale Medien nutzen, da 

man die dies immer aktuell ist über readly z.B bekannt ist oder eine eigene App, die man 

über den App Store bezieht, so machen es auch andere große  

- Außenwirkung des WTB verbessern, Themen wie LK-System neu angehen, ist nur für 

Vielspieler gemacht 

- Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn Informationen des Verbandes in den jeweiligen 

Vereinsnewsletter referenziert oder integriert werden. Gerne nur als kleiner Abstract mit 

Links die zu weitergehenden Informationen auf der jeweiligen Webseite verlinked werden. 

Mit interessanten Themen als Appetizer ist das aus meiner Sicht ein guter Weg die 

Mitglieder/Spieler auf die Angebote des Vereins und des WTBs aufmerksam zu machen.  Ich 

sehe, dass der WTB ein Tool/eine Applikation zur Platzverwaltung anbietet, dies wäre 

natürlich ein toller Einstieg, die Frage ist nur, warum nutzt mein Verein das nicht. Das 

Angebot Schläger und Bespannungstests durchzuführen evtl. in großen Vereinen der Bezirke 

(z.B. Sindelfingen, Herrenberg, Böblingen, Zuffenhausen - Bezirk C) mit eine kleinen 

Theorieeinheit zum Thema Schläger bzw. Bespannung/Bespannungshärte und/oder Bälle 

sehe ich als gute Möglichkeit an die Spieler um auf den WTB und die Angebote aufmerksam 

zu machen. September/Oktober d.h. nach der Saison wäre sogar ein guter Zeitpunkt dafür.    

Auch Kamingespräche mit Top-Spielern oder ehemaligen Top-Spielern zum Thema 

Trainingsmethoden, Matchpraxis, Verletzungsprofilaxe, … für Jugendliche und junge 

Erwachsenen könnte diese Spieler sehr interessieren und für den WTB begeistern. 

- Mehr direkte Kommunikation. 



- Mein Status: Ehrenamtlicher 1. Vorstand. Verein: Spaß am Tennisspielen, Breitensport, kein 

Spitzensport.  Erfolg: Von ca. 130 auf knapp 200 Mitglieder - junge Familien, gewachsen. 

Problem Altersstruktur 60 – 90-jährige. Gesellschaftliche Hype-Themen wie Inklusion, 

Integration gehen mir persönlich seitens eines Vereins auf dem Dorf auf den Geist. 

(Anmerkung: Bin seit 7 Jahren ehrenamtlich tgl. für mind. 2 bis 4 Std in der 

Behindertenbetreuung tätig). 2. Abschaffung der Delegiertenversammlung.   

- So oft wie möglich (positive) Informationen über Tennis (z.B. wissenschaftliche Ergebnisse 

über Einfluss auf Gesundheit/Lebensalter) in den allen zugänglichen Medien (Zeitung, 

Fernsehen etc.).  

- WTB ist nicht für die kleineren Vereine da, Sie kennen die Nöte und auch Sorgen der kleinen 

Vereine nicht. Rückläufige Mitgliederzahlen - finanzielle Engpässe usw. Der WTB-Beitrag ist 

für kleinere Vereine viel zu hoch. WTB bietet keine Hilfestellung für Vereine und hat kein 

offenes Ohr für Anliegen und Belange der kleinen Vereine.  

- Telefonische Erreichbarkeit beim WTB muss erhöht werden 

- WTB hat kein Taktgefühl; man wird behandelt, als sei man fremd 

- Es sollte eine App geben wie beim Fußball, zum Beispiel Fußball.de die app. Bei der man 

seinen Verein speichert und somit immer gleich einen Überblick hat über Ergebnisse wer 

gespielt hat und wie sich die Tabellenplätze somit verändern.  

- Mehr für die kleineren Vereine da sein.  Nicht nur das Augenmerk auf Vereine mit Profit 

legen. 

- Bessere Kommunikation zw. Verbände und Vereinen.  

- Regelmäßige Information zu Neuerungen und am besten per Mail an die Vereine verteilen 

- Mehr Werbung in der Öffentlichkeit für Turniere wie Bezirksmeisterschaften/ 

Württembergische Meisterschaften etc. mehr/ einfacherer Zugang und Transparenz für 

Interessierte  

- Vernetzung mit BTV 

- Der WTB sollte sich näher mit dem kleinen Vereinen beschäftigen.  

- Mehr Infos für und über den Jugendsport. Mehr Veranstaltungen 

- Leider war die Kommunikation in der Coronazeit mehr als schlecht.   

- Unterstützung kleiner Vereine bei Trainersuche 

- Ideen, wie Kinder mehr in den Verein integriert werden können 

- Die WTB-Seite übersichtlicher und einfacher gestalten 

- Informationen früher bzw. schneller rausgeben. Übersichtlichere Gestaltung der Webseite, 

sodass schnell und einfach alle relevanten Infos/Dokumente gefunden werden können 

- An der Informationspolitik ist nach meinem Dafürhalten nichts zu verbessern. Die 

umfassende Information ist hinreichend und gut. Kann nur sagen: Macht weiter so. Danke  

- Fusion mit Baden. Warum gibt es in Baden-Württemberg zwei Verbände? Persönliche 

Eitelkeiten? 

- Kosten für den Verein reduzieren      

- Öfters bei den Vereinen anrufen. Danke 

- Eine Art Tutorial für Eltern, die selbst keine Tennisspieler sind. Für Eltern kann der 

Tennisverein und die Vereinsstruktur mit ihren Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnern 

wie "ein Buch mit 7 Siegeln" sein. Habe das selbst so erfahren, was ich sehr schade finde.  

- Es wäre gut, wenn die kleinen Vereine mehr gefordert werden würden und auch mal ein 

persönliches Gespräch mit entsprechenden Verantwortlichen vor Ort beim Verein stattfinden 

würde. Die Hobby Runde wurde meiner Meinung nach ins Leben gerufen um Anfänger am 

Spielbetrieb teilhaben zu lassen. Die Idee ist gut und richtig, die aktuelle Umsetzung (bspw. 

Termine) ist inzwischen sehr grausam. 



- frühere Informationen, übersichtlichere Gestaltung der WTB-Seiten. Es dauert oft sehr lange 

wichtige Infos zu finden. 

- Durch knallharte Regelungen im WTB dafür zu sorgen, dass ein solcher Skandal, wie 

geschehen, nicht mehr vorkommen kann. Mir ist es ein Rätsel, wie das geschehen konnte.   

Auf jeden Fall sollte der jährliche Haushaltsplan des WTB veröffentlicht und vor allem auch 

für Laien transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. 

- Für den Tennis - Breitensport mehr werben!  Die Tennis - Jugendarbeit bestmöglich 

unterstützen  

- Man sollte sich überlegen, ob es noch Sinn macht die sechs Bezirke weiter zu halten oder 

man dem Vorbild aus Bayern folgt und die Bezirke abschafft!!! 

- Vereine besser unterstützen 

- Bin nach vielen Jahren der nicht aktiven Vereinsarbeit wieder aktiviert worden und muss 

mich da eher jetzt reinarbeiten. Daher kann ich kaum eine qualitative Aussage machen. 

- Seminare für Kinder und Jugendliche und Angebote für Trainingsmöglichkeiten mit 

Weiterentwicklungen  

- Ich fände eine regelmäßige Rubrik Lehrwesen, Regelkunde für Trainer und Schiedsrichter gut 

- Relaunch der Homepage in Bezug auf Optik, Inhalt und Suchkriterien 

- Die Navigationsstruktur und -ebenen der WTB-Homepage sind nicht intuitiv, viele 

Basisinformationen (wie z.B. Spieltermine im eigenen Bezirk) lassen sich eher durch die 

Suchfunktion finden als durch eine adäquate Menüführung. Auch ist die Unterscheidung 

zwischen Verbands- und Bezirksinformationen vielfach nicht erkennbar. Die Webseite 

müsste nach mehreren Jahren mal wieder einem Relaunch unterzogen werden. 

- Bessere telefonische Erreichbarkeit oder mal eine Antwort auf eine Email. Es kommen sehr 

selten Antworten auf Emailanfragen. Die WTB aber auch die MyBigPoint Homepage sollte als 

App verfügbar sein 

- Wichtige praktische Informationen über quicklinks auf der WTB-Startseite präsentieren, 

beispielsweise aktuelle Wettspielordnung, aktuelle Spieltermine der Saison, Corona-Infos  

- Vieles ist immer nur im Bezirk fest, zb A nur oder C; nur übergreifend wäre sinnvoller, da 

mehr Teilnehmer angesprochen werden wäre attraktiver 

- Tagesaktuelle Berichte in öffen5tlichen Medien (Tageszeitungen, lokalen Radiosendern.)   

- Bitte die Kommunikation bündeln und nicht Fragmentieren. Sprich es läuft alles über einen 

Kanal und so findet man auch alle Informationen an einem Punkt. 

- Moderne zukunftsorientierte Strukturen, an Beispielen großer Akademien, sei es Piatti, 

Mouratoglou etc, wären wünschenswert.   

- Versammlungen mit Verantwortlichen des WTB (keine Vorauswahl der Teilnehmer), Mehr 

Tennis Know-How - weniger Juristen im Vorstand, Umdenken - WTB ist für die Vereine da 

und ist kein Selbstzweck 

- grundsätzliche Überdenkung der gesamten WTB-Struktur (Was will man erreichen? Wie 

muss dafür die Organisation aussehen?)  - grundsätzliche Überdenkung der Organisation vom 

WTB-Jugendkader (Tennisspieler haben ihren sportlichen Höhepunkt mit 26 Jahren und nicht 

mit 13-18 Jahren --> dementsprechend muss eine solide Basis für die Jugendspieler 

geschaffen werden; - WTB mehr als Interessenvertreter der Vereine  

- Beratungen zu Mitgliederwerbung und Sponsoring 

- Bessere Struktur in der Kommunikation... ist zurzeit etwas chaotisch (Website z.b.) 

- Transparenz 

- Informationen mehr auf die Bedürfnisse einschränken. Teilweise zu viel Informationsinhalt 

der dann nicht gelesen wird.  Info bzgl. Jugend auch nur an Jugend (Senioren müssen die Mail 

nicht empfangen).   

- Website übersichtlicher gestalten  



- Wer hat eigentlich die Mitglieder gefragt ob Sie mit dieser Gender-Sprachverstümmelung 

einverstanden sind? Es nervt. Bitte lesbare Texte ohne Sternchen und Doppelpunkte 

schreiben. Und in den meisten Fällen spielt das Geschlecht beim Textverständnis überhaupt 

keine Rolle dazu hat die deutsche Sprache das generische Maskulinum. Vielen Dank. 

- Die Vereine bei der Platzpflege besser unterstützen 

- Positionierung zu COVID   In der Sommerrunde standen viele Mannschaften vor dem 

Problem nicht genug Spieler zusammen zu bekommen. Es war schon enttäuschend, dass sich 

seitens WTB keiner zu einer Ausnahmeregelung im Hinblick auf COVID geäußert hat.  

- Keine Verbandszeitungen per Papier schicken  

- Mehr die Nähe zu den Trainern suchen, da dieser die meiste Zeit auf der Tennisanlage 

verbringt. An die Trainer beispielsweise Termine über anstehende Sichtungen versenden, da 

man nicht davon ausgehen kann, dass der Informationsfluss zwischen Sportwart funktioniert.    

- gerne Suchfunktion der Homepage verbessern   - seltener Beiträge von Partnern/Sponsoren, 

wesentliche Konzentration auf Tennis, weniger auf verwandte Sportarten wie Padel oder 

Beach-Tennis - Turniersuche gerne weiter an MyBigpoint anpassen 

- Bisherige Wege reduzieren keine neuen, kein Magazin mehr Aufwand groß lesen tut es eh 

niemand. Verteilung funktioniert bisher eh nicht 

- Die Vereine motivieren, ihre Berichte nicht nur ans Amtsblatt oder die Tageszeitung zu 

schicken, sondern auch den WTB-Pressereferenten.  Diese Berichte, Texte aus den 

Breitensportvereinen machen vielleicht anderen Mut, ähnlich wie Best Practice Beispiele. 

- Theorie Regelwerk passt überhaupt nicht zur Spielpraxis.  Forderung mitführen des 

Schülerausweises oder Spielemesse für alle. Betrug ist in einigen Vereinen leider an der 

Tagesordnung und das im Kinderbereich muss sofort geahndet werden und nicht die bestraft 

werden, die den Betrug nicht beweisen können!!! 

- Seminar für Finanzen > Steuern > Finanzierungen 

- Einfacherer Archiv Zugriff, Daten zu früheren Saisons zu kompliziert bzw. gar nicht möglich? 

- Soziales Engagement zeigen 

- Bei Entscheidungen zum Spielbetrieb bessere Einbindung der Vereine. Klare, verständliche 

Kommunikation. Abbau von Verbandsinternen Querelen. Finanzen in den Griff bekommen.  

- Komponente im Magazin über Fitness fürs Tennisspielen. Was bieten Vereine neben dem 

Mannschaftstraining zusätzlich an?  

- Während der Corona Pandemie mehr Einsatz zeigen gegenüber der Politik, da hat man vom 

WTB gar nichts gehört. Das man sich an Regeln hält keine Frage auch der Schutz der 

Menschen war enorm wichtig nur hätte man als Verband auch mal Stellung beziehen können 

wie es viele andere Verbände gemacht haben. 

- Bessere Homepage 

- Einfach frühzeitige Kommunikation, v.a. bei zeitkritischen Themen 

- Zu wenig Kommunikation  

- Info das Fobi besucht werden sollte zur Trainer- Lizenzverlängerungen   Online Angebot für 

Lizenzverlängerung 

- Förderungen Jugend / Jugendprogramm 

- Vorstellung Bezirksleiter persönlich  

- wie angekreuzt: Newsletter jede Woche in Stichworten was ansteht.  e-paper alle 2 Wochen 

über vergangenes 

- Bessere Information und einfache/unkomplizierte Kommunikation über modere Medien.  

- TV-Auftritt der Ligen  

- Meine Meinung nach gehört die Vereinswelt ganz neu aufgestellt, Strukturen total veraltet, 

für die Jugend schwierige Trainingszeiten die nicht dem Schulalltag angepasst sind.  Stress 

Alt-Jung. Verbandsspiele mit anschließender Bewirtung sind kontraproduktiv für Familien, 



Nachholspiele innerhalb einer Woche keine gute Idee, das waren für mich alles Gründe nicht 

mehr daran teilzunehmen und auch aus der Jugendarbeit/Jugendwart auszusteigen.   Ich 

spiele seit 10 Jahren Tennis ich bin durch meine Kinder dazugekommen und trainiere mit den 

Damen 50, und ich spiele gerne. Was nervt ist das Vereinsgedönse das ist nicht mehr 

zeitgerecht. Was mir noch fehlt, ist das der Jugend offiziell mehr Raum zugestanden wird. 

Verbandspiele Jugend Freitagnachmittag war immer ein Desaster. Die Kinder haben teilweise 

eine längere Stundenwoche als Erwachsene Arbeitnehmer. Hier das aktive Leben genau zu 

analysieren wäre die Aufgabe des WTB    

- Während andere Sportarten aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht sind und sportliche 

Leistung / Begabung fördern, ist der Tennissport weiterhin abhängig von der Finanzkraft der 

Eltern.  

- Als Verband haben Sie versagt, was 2G im Tennissport anging. 2G war Ausgrenzung in 

bösester Form und Sie haben nicht protestiert! Schämen Sie sich als Verantwortliche! 

- Mehr Infos für Veranstaltungen, Turniere usw. 

- Mehr Ideen bzw. Support gegen das Vereinssterben in Raten durch / in Form der (Über-

)Alterung der Vereinsmitgliedschaft 

- aus der Anonymität heraustreten 

- Mehr Präsenz in den Jugendbereichen schaffen 

- Die Vereine in bestimmten Themen besser unterstützen. Zum Beispiel; Vereinsführung, 

Steuerfragen u.s.w 

- Monatlicher Newsletter nach Zielgruppen Aktive und Hobby 

- Der Breitensport hat zwar die höchsten Zuwachsraten, wird aber zu wenig beachtet, sehr 

schade! 

- Mehr Nähe zu den Vereinen. Weniger Reglements! 

- Die Trainerfortbildungen mit neuen Themen anbieten. Z. B. Mentaltraining, Coaching, 

Taktiktraining, Fitness und Gesundheit…  Mehr Seminare anbieten, z. B. 

Schlägerbespannungen, Materialkunde… 

- Mehr Profis, Tennis Sachverstand beim wtb 

- Übersicht aller relevanten Regeln/Sonderregeln 

- Bessere Jugendförderung, Lehrgänge für Jugendliche Spieler, mehr Empathie zeigen, mehr 

Dynamik zeigen, mehr Jugend Turniere... 

- Ich wünsche mir das der Bezirksvorstand auf die Mails und Belange des Vereins reagiert.  Z.B. 

Strafe wegen Corona Ausfall der Mannschaften in der Runde 2022.(Damen 30) 

- Mehr Onlineveranstaltungen zu bestimmten Themen unterjährig anbieten. Vielleicht mehr 

Informationen zu Möglichkeiten ... wie biete ich LK-Turniere, etc. an, weitere engere 

Aktivitäten mit dem WTB ... WTB sollte auch für kleinere Vereine zugänglicher werden ... 

Hemmschwelle niedriger halten. 

- Mehr Berichte in den Bezirken 

- um Tennis wieder attraktiver zu machen sollten die Berichte Jugendlicher, Farbenreicher sein 

und mehr in den Schulen verbreitet werden, in allen  

- Die Jugendförderung 

- Mehr auf die Kleinvereine eingehen 

- Mitfinanzierung von Anlagen/Hallen Sanierungen oder Neubau  

- Ärgerlich ist die Werbung auf Extra-Blättern beim Ausdrucken von Ergebnissen, Tabellen etc. 

Kostet den User Papier, je mehr Mannschaften umso mehr.       

- Website mybigpoint katastrophale Bedienung, 0 benutzerfreundlich bzw. intuitiv  

- zeitnaher informieren 

- Eindeutige Kommunikation Konsequenteres Umsetzen von Ankündigungen (zB keine 

Verbandsspiele in den Ferien, wird seit Jahren anders praktiziert) 



- Kommunikation mit den Vereinen. Entscheidungen den äußeren Umständen anpassen 

(Corona, Verletzungen) Nicht nur stur an irgendwelchen Regeln festhalten. Bei Fragen gegen 

direkt an mich wenden.  

 

Württemberg Tennis: 

- Wir möchten das Tennismagazin nur noch in dreifacher Auflage an unsere Abteilungsleiter 

haben.  Alles mehr wandert in den Müll!! 

- Bitte die Print Version des Magazins umgehend einstellen. In Zeiten von Klimawandel und 

Energiekrise ist es völlig unverständlich, wie 10x pro Jahr derart große Mengen an 

Ressourcen und Energie für ein Tennis Magazin verschwendet werden können. 

- Württemberg Tennis bekommen nur die Vorstandsmitglieder. Den Mitgliedern ohne 

Vorstandsfunktion ist das Magazin in der Regel nicht bekannt.  

- Magazine regelmäßiger auslegen und an zusätzlichen Orten, z.B. Rathäusern 

- Wenn Print des Magazins bestehen bleibt, reicht kleinen Vereinen wie uns definitiv 1 

Ausgabe. Mehr ist Ressourcenverschwendung. Eine Mail zu dieser Frage blieb bislang 

unbeantwortet. 

- Ich bin mit dem Verbandsmagazin sehr zufrieden und finde es sehr informativ. Ich habe noch 

keinen Hinweis auf eine Stellenbörse für Trainer oder Interessierte für Ehrenämter gefunden 

- das würde ich mir wünschen. 

- Tennis Magazin wieder kostenlos an alle Interessenten. Vereinfachtere Suche auf der WTB- 

Seite 

- anstatt einem E-Paper wäre eine App mit Push-Mitteilungen, wenn eine neue Ausgabe 

vorliegt, zeitgemäßer! 

- Reduzierung der Belegexemplare des Verbands-Magazins WTB. Übersichtlichere Gestaltung 

des Downloadbereichs auf der Homepage und einfachere Navigation dorthin 

 

Homepage: 

- Auf der Homepage ne Karte anlegen auf der die Bezirke ersichtlich sind. Am besten mit einer 

Liste der zugehörigen Vereine der jeweiligen Bezirke.   Vielleicht haben sie das ja schon, aber 

ich weiß noch wie ich das vor zwei Jahren Mal ne Weile gesucht habe, weil ich einfach immer 

noch nicht sicher weiß zu welchem Bezirk ich gehöre.     

- Homepage übersichtlicher und aktuell gestalten 

- Mehr Seminare zur Regelkunde für Verbandsspieler  

- die Webseite ist teilweise sehr träge. 

- Homepage übersichtlicher gestalten zum Thema Spielbetrieb. Man sucht oft nach dem 

richtigen Link. 

- Tool zum Eingeben der Daten verbessern  

- Chat-Bot auf Homepage 

- Auf der Website sind wichtige Themen oft schwer zu finden. Eine Seite mit Downloads wäre 

gut, die schnell und einfach auffindbar ist (Spielberichte Regelwerk usw).  

- Schnellere Aktualisierungen 

- Auf der Homepage findet man den Zeitplan sehr schlecht  

- Menüführung und Suche auf der WTB-Homepage ist schwierig, oftmals sucht man lange um 

wichtige Infos zu finden  

- Weiter so! Soziale Medien wie Instagram decken nicht alles ab, lieber Mail und Homepage. 

- Bessere Übersichtlichkeit  



- Kaum Übersichtlichkeit auf der WTB-Website - Suchfunktion mangelhaft - führt nicht auf die 

Bezirksseiten (evtl. Suche nach Bezirk kategorisiert?)  - Womöglich Aufbau und Kategorien 

auf Website überdenken 

- Entwicklung einer anständigen App 

- Einfachere besser zu findende Links auf Homepage … 

- wtb.liga.nu modernisieren und benutzerfreundlicher gestalten.   

- Seite des WTB benutzerfreundlicher gestalten, furchtbar kompliziert sich bis zu seinem 

Verein und den Gegnern bzw. deren Aufstellung durchzuklicken, vor allem mobil. Eine App 

wäre kein Fehler 

- Häufigere Aktualisierung der Webseite. (Schiedsrichter, Lehrwesen, Jugend trainiert für 

Olympia, …) 

- Bessere Struktur der Website. Fristen und Termine finde ich meist einfacher über die Google-

Suche 

- Die Homepage anwenderfreundlicher gestalten und über wichtige Themen per Email 

informieren. Bei wichtigen Themen wie z. B. neuer Geschäftsführer muss aktiv informiert 

werden. Hier kann es nicht sein, dass über eine Zeitung (und nicht mal auf der HP) eine Info 

kommt. Katastrophal sind solche Umstände! 

- HomePage übersichtlicher gestalten, einfachere Handhabung, wichtiges wie Terminsachen 

sollen hervorstechen,  

- Auf der Homepage relevante Artikel nach oben setzen. Infos zur Verbandsrunde etc. sind 

teilweise direkt nach Veröffentlichung weiter unten als Turnierberichte, wodurch sie 

untergehen.    Bessere Suchfunktion für ältere Berichte v.a. für Regularien, Infos zur 

Verbandsrunde, etc. 

- Suchfunktion auf der Homepage scheint verbesserungsfähig.  - Zu viele "tote" pdf-

Dokumente, z.B. auch bei Regelwerken, bzw. allg. zu viele Downloads statt Direktzugriff.  - 

M.E. schlechte Turniersuche; Turnierbereich allg. wenig übersichtlich. 

- Homepage anpassen damit diese auch mit dem Handy angeschaut werden kann 

- Vielleicht ein separater Bereich auf der Homepage für Mannschaftsführer mit allen Terminen 

und Neuerungen (Regeln), sowie den Ausschreibungen.   Auch für Vorkadereltern muss ein 

früherer und intensiveren Kontakt zum WTB hergestellt werden, ob über E-Mail oder 

Homepage egal. Sie benötigen klarere Angaben und Anweisungen/Tipps.  

- Website übersichtlicher gestalten. Die Menüs bedürfen einer Aktualisierung. Beispiel: 

Manche Dokumente zum Download findet man schlecht. 

- Suchfunktion auf Homepage ist oft nicht zielführend. Menüführung auf Homepage viel zu 

unübersichtlich, weniger Untermenüs 

- Die Homepage noch übersichtlicher gestalten, sodass man beispielsweise schneller direkte 

Ansprechpartner findet.  

- Optische Überarbeitung der Website und nuLiga Portal 

- Aufbau der WTB-Homepage etwas chaotisch; Bsp. Lehrwesen: langer Weg, bis man von 

Seminar-Angeboten zu Terminübersichten und Anmeldeseiten kommt; auch Turnier-Suche 

mühsam: "zurück"-Button macht neue Suchanfrage nötig; könnte alles etwas übersichtlicher, 

anwenderfreundlicher und griffiger sein 

 

Social-Media: 

- Social Media Präsenz  

- Aktiver auf Instagram werden. 

 



Besondere Wünsche/Anregungen: 

- Mehr Themen zu:  - Mitgliedergewinnung / Mitgliederentwicklung - Leistungen des WTB - 

persönlicher werden - Portraits über Spieler 

- Tennis Camp oder Trainingsangebot hätte ich gern. Manchmal möchte ich von anderen 

Trainern lernen. 

- mehr praktische Präsenz, wir hatten jetzt Unterstützung vom WTB-Mobil .... das war wirklich 

toll (war aber Zufall, dass wir überhaupt von dem Angebot erfahren haben, das sollte nicht 

sein). Unterstützung in der Erstellung einer Vereins-App wäre super (das Gerüst könnte ja 

wohl ein WTB-Standardgerüst sein, auf das wir dann unsere spezifischen Änderungen 

aufbauen) 

- Tennis muss weg vom "Pay-to-win". Besonders im Leistungssport ist nur mit sehr hohem 

finanziellem Aufwand etwas zu erreichen. Das schleißt sehr viele gute Spieler aus. Wir 

verlieren viele gute Jugendliche an andere Sportarten. In anderen Ländern ist das nicht so, 

was die Weltspitze auch widerspiegelt.  

- Die Themen müssen mehr Relevanz für kleinere Vereine haben:  Die Finanzierung der 

Vereine wird zunehmend kritischer und wichtiger, hier wären mehr Informationen, etwa wie 

Vereine neue Einnahmen akquirieren können, sehr hilfreich.  Außerdem wird die 

zunehmende Trockenheit für Vereine mit Sandplätzen immer mehr zu einer 

Herausforderung. Welche Alternativen und Wege zu diesen stehen den Vereinen zur 

Verfügung? 

- Informationsveranstaltungen (gerne online) 

- Mehr KUNDENORIENTIERUNG in jedem Fachbereich. Vereine, Vereinsmitglieder und Spieler 

sind die KUNDEN!! Mehr Lösungsorientierung und weniger Bürokratie  

- über jeden Verein gut und neutral berichten, nicht nur über Vereine, die dem Referenten 

passen 

- Weniger Werbung 

- Keine Vermischung von Werbung von Partnern und echten Informationen aus dem Verband 

- Unterstützung, best practice neue Herausforderungen Kostensteigerungen 

- Tenniscamps ausschreiben 

- Ich fühle mich insgesamt gut informiert. Ich würde mir gerne einmal einen Einblick in das 

Leistungszentrum in Stammheim (z.B. Tag der offenen Tür) wünschen. 

- Schiedsrichterentscheidungen in besonderen Situationen veröffentlichen. 

- Konstruktiver mit Vereinen und deren Mitgliedern umgehen, diese als Partner ansehen und 

nicht immer sofort Ordnungsgelder verhängen. 

- Alte Zöpfe abschneiden, jüngere sollten an die Macht 

- Mehr Transparenz zeigen, d.h. z.B. was macht der WTB genau; welchen Mehrwert / Nutzen 

liefert der WTB für mich als Mitglied; wie gewährleistet der WTB, dass der jeweilige Verein 

die wesentlichen Informationen an seine Mitglieder weitergibt; wie kommt man gezielt an 

Informationen, etc. 

- Klarer informieren in Bezug auf Leute, die keine Tennisvorkenntnisse haben; es passiert 

immer häufiger, dass sich Eltern von tennisspielenden Kindern engagieren ohne eine Ahnung 

- Tipps für Eltern, tennisspielender Kinder (Mental, Coaching, Verhalten auf und neben dem 

Platz, etc.) 

- Bezüglich Regeln hätte ich eine Anregung, würde meines Erachtens hier nicht passen  

 


