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Liebe Tennisfreunde, 
 
begleitend zu meiner Funktion als Breitensportwart bin ich auch der Referent für Vereinsservice und damit 
zuständig für die Belange der Vereine im Bezirk F. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir als einziger Bezirk 
im WTB eine positive Mitgliederentwicklung haben. Gerne informiere ich Sie zu den Aktivitäten, Beschlüssen 
und Planungen des Ausschusses für Vereinsservice im WTB. 
 
 
Generelles 
Der WTB bietet seinen Mitgliedsvereinen eine Vielzahl an Beratungsmöglichkeiten, Seminaren und 
Webinaren an. Im vergangenen Jahr waren es überwiegend Webinare. Bedingt durch Corona wurden 
sämtliche Präsenzveranstaltungen gecancelt.  
 
Nachstehend möchte ich Sie über die einzelnen Aktivitäten informieren: 
 
 
Tennisvereine in Zeiten von Corona 
Die Vereine waren 2020 enormen Einschränkungen unterworfen. Doch für die Vereinsverantwortlichen gab 
es deshalb keine Pause. Die Schwerpunktthemen wie Mitgliedergewinnung und speziell die Bindung der 
Mitglieder in dieser schwierigen Zeit waren nach wie vor präsent. Zu diesem Thema bot der WTB spontan 
Unterstützung in Form von Beratungsgesprächen an, die auch in großer Anzahl angenommen wurden. Das 
Thema beschäftigt uns alle doch sehr. 

 
 
Vereine im Dialog 
Ein neues Forum, in dem sich die Vereine untereinander austauschen können (quasi der „Runde Tisch“ in 
digitaler Form). Bisher gab es zwei solcher Webinare, weitere sind für 2021 in Planung. Eine Bewertung 
dazu ist deshalb aktuell noch nicht möglich. 

 
 
WTB-Mobil 
Das WTM-Mobil musste sprichwörtlich in der Garage bleiben. Von ca. 40 geplanten Einsätzen konnten nur 
wenige durchgeführt werden. Wenn Sie Interesse an einem Einsatz in diesem Jahr haben sollten, müssen 
Sie sich schnell anmelden. Wer noch nicht weiß, wie ein solcher Einsatz abläuft, kann sich dazu das neu 
erstellte Video ansehen.  
 
 
Talentino 
Auch hierzu, dem methodischen Training für Jugendliche, gibt es ein Video. Dieses Thema wird zukünftig 
auch Bestandteil der Trainerausbildungen im WTB sein. Wir haben festgestellt, dass lediglich knapp über 
10% aller Vereine im WTB Mitglied bei Talentino sind. Das erscheint uns bei diesem hochinteressanten 
Thema doch sehr wenig. Deshalb werden wir anfangs der neuen Saison hierzu verstärkt Werbung betreiben, 
um weitere Mitgliedsvereine zu gewinnen. 

 
 
Quick-Check 
Das sind kostenfreie Analysen der Situationen in den jeweiligen Vereinen, jeweils im Vergleich zu anderen, 
gleichartigen Vereinen. Aufbauend auf diese Basis bietet Ihnen der WTB eine Vereinsberatung und 
verschiedene weitere Möglichkeiten zu Ihrer Unterstützung an. Der WTB ist noch dabei, allen Vereinen, die 
eine negative Mitgliederentwicklung haben, diesen Quick-Check ohne Anforderung zuzusenden, damit sich 
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diese ein übersichtliches Bild über die Kennzahlen ihres Vereines machen, und damit dazu besser 
gegensteuern können.  
 
 
Weitere kurzfristig geplante Seminare/Webinare 
Derzeit stehen noch zwei Webinare im Februar und März zum Thema „Vereins-Benchmarking – Fit für die 
Zukunft“ an. Die Termine können im Internet eingesehen werden. Das trifft auch auf alle weiteren 
Seminare/Webinare zu. 
 
 
Sonstige   Aktionen 

 Deutschland spielt Tennis: Im vergangenen Jahr gab es dazu eine Rekordbeteiligung an 
teilnehmenden Vereinen  

 Tennis-Sportabzeichen: Eine weitere Möglichkeit, Aktionen in ihrem Verein zu kreieren und damit 
Mitglieder zu binden 
 

 
Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie diese Angebote an. Das alles ist ein hervorragender und vor allem 
wertvoller Service des WTB für die Belange seiner Vereine. 
 
Das waren die wichtigsten Informationen für die kommende Spielzeit. Ich wünsche Ihnen eine gute 
Vorbereitung für die neue Saison. Freuen wir uns gemeinsam auf ein gutes Jahr 2021. 
 
 
 
Bernhard Wicker 
Breitensportwart    
   
 
 
 
 


