
Berichte von der 67. DTB-Tagung in Frankfurt  

Frank Intert: „Eine Entlastung fällt 

nicht immer leicht 
  

 
Sie vertraten Schleswig-Holstein auf der 67. DTB-Tagung: Bernd Jung (v. l.), Arne 

Weisner, Björn Kroll, Dr. Frank Intert, Ulrich Lhotzky-Knebusch und Thomas 

Chiandone. Nicht auf dem Bild Götz von Arend.  

Frankfurt/Kiel. In der abschließenden Pressemitteilung zur diesjährigen 

Mitgliederversammlung des Deutschen Tennisbundes in Frankfurt am Main wird von einer 

insgesamt harmonischen  Veranstaltung gesprochen. „Das stimmt in der Gesamtbetrachtung, 

auch wenn im Vorfeld zu dieser Versammlung zu manch einem Thema erbitterte Diskussionen 

stattgefunden haben. Gleichwohl ist dem Präsidium zu attestieren, dass es für den Tennissport 

im letzten Amtsjahr viel bewegt hat“, so Dr. Frank Intert.   

Im Vordergrund stand die Beendigung des sogenannten „ATP – Prozesses“, der den DTB über 

lange Jahre ob des drohenden finanziellen Desasters im Falle des Unterliegens geradezu 

gelähmt hat. „Insbesondere dem Vizepräsidenten Hans -Wolfgang Kende ist es zu verdanken, 

dass dieses historische Joch dem DTB genommen werden konnte“, so Intert. Gleichwohl ist 

eine einmalige Abgabe aller Landesverbände in Höhe von 0,20 Euro pro Mitglied an den DTB 

zu entrichten, um die anstehende Vergleichszahlung leisten und dabei dennoch die erforderliche 

Verbandsarbeit aufrechterhalten zu können. 

Für alle erkennbar beschäftigte sich das Präsidium des DTB mit neuen Konzepten in allen 

Bereichen, insbesondere in der Sportentwicklung/im Breitensport. Leider wird nach der Wahl 

eines Präsidiums der Zähler oft wieder auf null gestellt und die Verantwortlichen müssen quasi 

von vorne anfangen. Deshalb ist der  trotz allem bescheidene Etat für die Sportentwicklung gut 

angelegt.  

Nach wie vor ist die Struktur des DTB mit all seinen „wirtschaftlichen Töchtern“ nicht so 

transparent, dass es den 18 Landesverbänden in den Diskussionsrunden des Bundesausschusses 

mit den jeweiligen Verbandspräsidenten leicht fällt, trotz manch blinden Flecks eine Entlastung 



zu erteilen. „Aber auch in diese Richtung wurden Fortschritte erzielt. Die Grabenkämpfe auf 

der höchsten Ebene haben glücklicherweise deutlich abgenommen und inhaltlichen 

Diskussionen und Visionen Platz gemacht. Hoffen wir, dass es möglichst lange so bleibt. 

Manche Maßnahmen und Projekte bedürfen mehr als eine Amtsperiode, um ihre Wirkung zu 

entfalten“, meint der Präsident des Tennisverbandes Schleswig-Holstein, der Mitglied im 

Bundesausschuss des DTB ist.  

Und weiter: „Bei allen Fragestellungen von nationaler Bedeutung ist es für das Präsidium des 

nördlichsten Bundeslandes die höchste Priorität, unsere originären Themen stets vorrangig im 

Blick zu haben und bei dem jährlichen Treffen aller Verbände den Honig zu saugen, der uns 

bei unseren Projekten hilft.“ 

Auch unter diesem Aspekt hat sich die Reise nach Frankfurt gelohnt, denn man muss das Rad 

nicht immer neu erfinden. In manch einer Diskussionsrunde und Einzelgesprächen wurden 

Erfahrungen und Gedanken ausgetauscht, die hilfreich und motivierend sind. 

Als Beispiele nennt Intert: Wie machen es die anderen beim Schultennis, in der 

Jugendförderung. Wie können wir möglichst viele Vereine für die Teilnahme an der Aktion 

„Deutschland spielt Tennis“ gewinnen? Wie schaffen wir es, dem allerorts beklagten Rückgang 

des ehrenamtlichen Engagements entgegen zu wirken und dabei trotzdem für die Vereine den 

Tennissport in der erwarteten Qualität zu organisieren? 

„Durch Gespräche mit Mitarbeitern des Hamburger Tennisverbandes sowohl im Haupt- als 

auch im Ehrenamt stellen wir fest, dass wir viele gemeinsame Themen zu bewältigen haben 

und werden unsere Zusammenarbeit im Bereich des Jugendtennis und der Turnier- und 

Wettspielorganisation weiter intensivieren“, so Frank Intert abschließend.  

 

DTB schreibt wieder schwarze Zahlen  

Frankfurt/Kiel. In der Kommissionssitzung der Schatzmeister wurden im Wesentlichen der 

Jahresabschluss 2014, die Prognose  2015 sowie die Planrechnung 2016 besprochen. 

„Insgesamt wurde das Jahr 2014 wieder mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Dies wird 

ebenfalls für das 2015 angestrebt“, so Thomas Chiandone. Der Geschäftsführer des TV SH setzt 

wie seine Kollegen darauf, auf Grund der Zahlen auch in 2016 wieder eine deutlichere 

Ergebnisverbesserung zu erzielen. Mit dazu beitragen wird eine von der 67. DTB-

Mitgliederversammlung beschlossene Beitragsanhebung von 20 Cent je Mitglied.   

Der wichtigste und positivste Punkt ist sicherlich die Beendigung des ATP-Prozesses, der stets 

eine große finanzielle Bedrohung darstellte, so Chiandone. Hier ging es ursprünglich um eine 

Forderung der Spielervereinigung von 20 Millionen US-Dollar. Der Streit entbrannte vor sieben 

Jahren. Damals entzog die ATP dem Hamburger RothenbaumTurnier die Masters-Lizenz, was 

sich damalige DTB-Funktionäre nicht gefallen lassen wollten. Die Deutschen forderten 50 

Millionen Euro Entschädigungen und verloren gegen die ATP einen Prozess im US-Staat 

Delaware. Danach drehte die Organisation der Spieler und Turnierveranstalter den Spieß um 

und forderte von den Deutschen 17 Millionen Dollar. Als Ulrich Klaus im vergangenen Jahr 

sein Amt als Präsident des DTB antrat, so heißt es, setzte er sich mit seinem Vize Kende  massiv 

für ein Ende des Streits ein.  

„Berichtet wurde viel über Zahlen. Wie hoch am Ende der Einigungsbetrag und die Anwalts- 

und Prozesskosten lagen, ist offen. Doch es ist gut, dass das Thema jetzt endgültig abgehakt 

ist“, so Thomas Chiandone.   



 
 

2016: Neues Tennissportabzeichen  
und einige Kleinigkeiten  
 
Frankfurt/Kiel.  Im kommenden Jahr wird der Deutsche Tennis Bund eine Neuauflage für ein 

DTB-Sportabzeichen präsentieren. „Es ist eine sportliche Herausforderung und interessant. Ich 

hoffe, viele Schleswig-Holsteiner  machen mit und haben Spaß an der Aktion“, so Ulrich 

Lhotzky-Knebusch.  Der Pressesprecher des Tennisverbandes SH ist auch Mitglied der DTB-

Medienkommission und nahm an der Sitzung in Frankfurt teil.  Den Mitgliedern dieser Medien-

Kommission wurden Details des Sportabzeichens vorgestellt.  

Diskutiert wurde über „mybigpoint“. Die Internet-Startseite wird derzeit überarbeitet, um sie 

optisch noch besser und übersichtlicher zu gestalten. Chefredakteur Achim Fessler berichtete 

vom neuen Turnierkalender, der allen Tennisfreunden einen sehr guten Überblick bietet. Um 

das „mybigpoint-Magazin“ regionaler zu gestalten, können Landesverbände im Printprodukt 

sogenannte „Einleger“ buchen. „Ich gehe davon aus, dass auch wir im Landesverband diese 

Option prüfen.“ Letztendlich, so Lhotzky-Knebusch, müsse es aber bezahlbar und auch 

personell umsetzbar sein. Diese und andere Kriterien gehörten im Präsidium auf den Prüfstand.  

Der schleswig-holsteinische Vertreter sprach die Themen „Anlegen einer DTB-Fotodatenbank“ 

sowie einen intensiveren Meinungsaustausch während eines zweiten Jahrestreffens in Form 

eines Workshops an. Beide Themen sind nicht neu auf Bundesebene. „Doch die Umsetzung 

einer Fotodatenbank fällt aus personellen Gründen schwer. Einige Möglichkeiten, den 

Fotoservice zu verbessern, wurden diskutiert. Das Ergebnis bleibt abzuwarten“, so Lhotzky-

Knebusch.  Ein Workshop sei wünschenswert. Darin waren sich alle Mitglieder der 

Kommission einig. Vor diesem Hintergrund wird an ein Treffen im Frühjahr 2016 gedacht.  

Das sich die Kommission auch mit vermeintlichen „Kleinigkeiten“ befasst, wurde bei der Frage 

deutlich: Nenne ich neben dem Namen eines Spielers seine Herkunft oder den aktuellen 

Tennisverein, für den er spielt? Lhotzky-Knebusch plädierte für beide Angaben: „Den 

Regionalzeitungen zeigen wir so beispielweise auf, dass ein Spieler, der heute möglicherweise 

für den TC Rot Weiß Wahlstedt spielt aus Elmshorn kommt. Wir wecken damit das Interesse 

der Regionalzeitungen in Bad Segeberg und Elmshorn.“  

Tennissport  in Kindergärten  

und Schulen verstärken  
 

Frankfurt/Kiel. An der Sitzung der Kommission für Schultennis in Frankfurt nahmen 17 von 

18 Verbänden teil. Alle waren sich einig, dass die Vereine die offenen Ganztagsschulen als 

Angebot sehen und dass die Fortbildung von Lehrern intensiviert werden sollte.  „Wir haben 

uns darauf geeinigt, dass die Ergebnisse des Landesfinales beim Wettbewerb „Jugend trainiert 

für Olympia“ für die LK-Liste, die Spiele beim Bundesfinale in Berlin für die DTB-Rangliste 

gewertet werden“, so Bernd Jung, der den SH-Verband vertrat. Das DTB-Sportabzeichen wird 

überarbeitet und kommt 2016 neu in die Verbände. Der DTB möchte langfristig die 



Zusammenarbeit Schule/Kindergarten mit den Tennisvereinen stärken.  Ziel ist es, zum einen 

die Sportart Tennis bei Kindern und Jugendlichen populärer zu machen und somit die Kinder 

bereits in jungen Jahren an die Sportart Tennis heranzuführen, zum anderen die 

unterschiedlichen Konzepte in den Landesverbänden zu bündeln und zu einem bundesweit 

einheitlichen Konzept zusammenzufassen. Um Lehrern und auch Trainern sinnvolle 

Materialien zur Verfügung stellen zu können, sollten die vorhandenen Materialien/Broschüren 

gesichtet und überarbeitet werden. „Insbesondere wird dabei an die Vereinheitlichung der 

verschiedenen Ballschulkonzepte zu einem bundesweit einheitlichen Konzept „Ball- und 

Bewegungsschule“ unter möglicher Nutzung der Talentino Materialien gedacht“, sagte Jung.  

 

DTB Online Campus für Trainer  
Frankfurt/Kiel. „Die diesjährige Kommissionssitzung „Lehrwesen“ wurde sehr stark durch 

die geplante Veröffentlichung eines „Online-Lehrplanes des DTB“ geprägt“, sagt Götz von 

Arend.  Dieser Lehrplan soll die jahrelange Lücke zu den letzten Lehrplänen (1996!) endlich 

schließen. Unter dem Namen „DTB Online Campus“ sollen dann möglichst viele Trainer 

dieses Produkt zugangsberechtigt nutzen können. „Das Produkt ist hervorragend, es ist sogar 

einzigartig in der Welt. Allein finanztechnische und lizenztechnische Aspekte sind noch zu 

klären. Dabei geht es darum, inwieweit auch schon lizenzierte Trainer zur verbindlichen 

Abnahme des „online-Produktes“ verpflichtet werden können, um so an den neuesten 

Erkenntnissen partizipieren zu können. An dieser Stelle darf  Mann/Frau gespannt bleiben“, 

so von Arend.  

 


