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Der attraktive Verein: Jeder 
muss seinen Weg suchen 

 
Mehr als 70 Teilnehmer notierten und diskutierten zum Thema „Der attraktive Verein“.  

Kiel. Ein paar Tennisfreunde dachten, die Mitgliederversammlung des TV VSH  hätte früher 

als geplant begonnen. Schließlich war die „Hütte“ schon ganz gut gefüllt. In der „Hütte“, dem 

Hans-Hansen-Saal im Haus des Sports, fand aber nur ab 11 Uhr der Workshop „Der attraktive 

Verein“ statt. Mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen von schleswig-holsteinischen 

Tennisvereinen wollten wissen, was kann ich ändern, was muss ich ändern, um unseren Sport 

wieder mehr nach vorne zu bringen. Eine pauschale Antwort gab es nicht, aber viele 

Anregungen und Ansätze zum Handeln. 

Begonnen hatte die Fragerei nach dem attraktiven Verein 2015 auf der Versammlung im Bezirk 

West. Während Haushaltszahlen des Bezirks nur auf ein mäßiges Interesse stießen, kamen die 

Versammelten beim Thema  Mitgliederwerbung und Mitgliederbetreuung richtig in Schwung 

und weiteten die Thematik auch aus. Die Folge: Es wurde eine Veranstaltung zugesagt. Die  



       Referentin Veronika Rücker  

weitere Folge: So eine Veranstaltung ist für alle Tennisfreunde in Schleswig-Holstein wichtig! 

Und dies hatte dann zur Folge, dass vor der MV des TV SH ein Workshop stattfand.  

Frank Intert zeigte sich überwältigt von der Teilnehmerzahl. Der Präsident hatte mit 20 bis 30 

Teilnehmern gerechnet. Thomas Chiandone sorgte kurzfristig für einen Umzug. Und so fand 

das Seminar nicht hinter dem Gastraum statt, sondern im großen Hans-Hansen-Saal. Der 

Landesgeschäftsführer begrüßte als Referentin  Veronika Rücker, Direktorin der 

Führungsakademie des DOSBs (Deutscher Olympischer Sportbund). 

Und auch sie war erstaunt über die Teilnehmerzahlen. Ihre Erfahrungswerte für derartige 

Workshops liegen tiefer. Rücker bezog die Versammelten in ihr Referat ein, wollte wissen, ob 

es nur rückläufige Mitgliederzahlen gibt und wo die Tennisfreunde den attraktiven Verein 

sichten. Klar, in einer guten Jugendarbeit, im Gemeinschaftsleben und in einer gepflegten 

Anlage liegen die Chancen für eine tolle Tennis-Zukunft. Doch ist das wirklich alles? Und was 

heißt das letztendlich? 

Veronika Rücker sprach nicht nur, sondern hörte auch zu und präsentierte eine gute und 

umfassende Präsentation „zu den tausend Fragen“, die im Raum standen. Da wäre zum Beispiel 

die Seite 6  ihrer Power-Point-Präsentation, quasi die Ausgangsposition einer Debatte, so nach 

dem Motto: Wo stehen wir heute. 

 

 

 

 



Und Veronika Rücker zeigte die            

 

Top 5 Probleme auf 

 
Bindung/Gewinnung ehrenamtlicher Funktionsträger  
 
Bindung/Gewinnung jugendlicher Leistungssportler/innen  
Bindung/Gewinnung von Mitgliedern  
 
Auswirkungen von Ganztagsschulen auf  
Trainingsbetrieb 
 
Demographische Entwicklung  
 

Diese fünf Grundprobleme bilden gemeinsam mit Tafel 6 (siehe oben) den Ausgangspunkt für 

eine individuelle Vereinsdiskussion. Denn Veronika Rücker machte immer wieder deutlich 

und sagte zu den Vereinsvertretern: „Sie müssen die eigene Attraktivität finden. Es gibt kein 

Musterrezept.“  

Die fünf Top-Probleme sind naturgemäß auch die fünf großen Herausforderungen für Vereine.   

Eine Chance beim Thema Mitgliedergewinnung sieht Veronika Rücker bei den 60+-

Herrschaften. In dieser Altersklasse liegt das größte Wachstumspotential. Sie bildet eine 

Zielgruppe. Doch jeder Verein sollte sich selbst fragen: Wo liegen weitere Zielgruppen in 

meiner Gemeinde, meiner Stadt.  

 

Nicht vernachlässigt werden darf dabei die Schule.  

 

Zu diesem Thema bot Veronika Rücker Tafel 16 als „Gerüst“ an. 

 

 







Ein wichtiges Thema sind aber auch Trainerausbildung und Traineralltag.  

Die Stärke des Sports muss im Sport selbst, im Engagement und in der Gemeinschaft liegen. 

Dies gilt es  herauszuarbeiten. Die Schwäche, Sport als Konsumgut zu betrachten und 

Vereinsmeierei mit Verpflichtung zur Geselligkeit anzubieten, gilt es zu bekämpfen, erklärte 

Veronika Rücker.  

Und da wären wir bei einem weiteren Problem: dem Ehrenamt. Heute ist es so, wenn ein 

Funktionär nach 8, 12, oder 20 Jahren gehen möchte, beginnt die Suche nach einem 

Nachfolger. Doch ist das nicht zu spät? Veronika Rücker meint: „Im Vorstand sollte ein 

Mitglied ausschließlich für Ehrenamtsmanagement zuständig sein.“ 

Interessant ist, die Menschen sind bereit, ehrenamtlich zu arbeiten. Es werden immer mehr. 

Nur im Sport gibt es auf diesem Gebiet Probleme. Fragen wir uns also, warum ist das so. 

Hinterfragen wir den Status quo. Suchen wir nicht ein halbes Jahr vor dem Personalwechsel 

nach Antworten, sondern jetzt.  

Veronika Rücker bot dazu auch einige Tafeln während ihrer Präsentation an, unter anderem 

diese 

 

 

 

DER KOMMENTAR 

Die Teilnehmerzahl hat gezeigt, wie wichtig den schleswig-holsteinischen 
Tennisfreunden das Thema ist. Und: Der Verband lag und liegt richtig mit der 
Themenwahl.  

Doch mit dem Workshop allein ist es nicht getan. Die Arbeit am Thema fängt jetzt erst 
an. Und dies ist nicht so einfach. Schließlich stellt man seine eigene Arbeit auf den 
Prüfstand.  

Hinzu kommt, nicht jeder kann Diskussionen in der geforderten Art führen. Leitlinien 
bieten die obigen Ansätze und – wenn gewünscht – die komplette Power-Point-
Präsentation, die auf der Homepage des Verbandes steht.  



Jeder Verein sollte die Leitlinien nutzen und wenn nötig, sich einen Externen als 
Diskussionsleiter holen. Der Tennisverband SH ist aber auch gefordert und muss sich 
die Frage stellen: Wie können wir die Vereine bei diesem Thema begleiten? 

Ly  

 

Mitglieder in den Verein integrieren 

Fragen Sie: „Was erwartest Du von uns?“ 
Kiel. „Dem Aufnahmeantrag sollte ein kleiner Fragebogen beigefügt werden: Was möchtest Du? Was 
erwartest Du von uns? Dies wären die Kernfragen für Neumitglieder“, so Ulrich Lhotzky-Knebusch. Der 
Bezirksvorsitzende greift erneut die Diskussion über Mitgliedergewinnung und Mitgliederbetreuung in 
seinem Bezirk – West – auf. Mit der anstehenden Sommersaison gibt es schließlich wieder in vielen 
Vereinen Werbeaktionen. „Und wer über den eigenen Tellerrand schaut, kann immer etwas lernen“, 
so der Bezirksvorsitzende, der selbst 30 Jahre ehrenamtlich beim TC Kellinghusen tätig war.  
 
 

 
 
Der Fragebogen sollte lediglich fünf, sechs Fragen aufweisen und es sollten für Erwachsene und 
Kinder/Jugendliche unterschiedliche Fragenbögen entwickelt werden. Bei den Erwachsenen geht es 
um Fragen zu den Themen Breitensport, Teilnahme am Training und in eine Mannschaft integriert 
werden. Bei den Kindern/Jugendlichen geht es um Training, Leistungssport und Integration außerhalb 
des Trainings.  
Mehr als bisher sollte der E-Mail-Verkehr genutzt werden. „Ich habe festgestellt, viele Mitglieder 
schauen sich nicht mehr die Aushänge an. Daher sollten alle Einladungen zu Turnieren und alle anderen 
Infos auch per E-Mail verschickt werden. Hierbei kann man unterschiedliche Vereinsgruppen 
einrichten – Jugendliche/Kinder, Erwachsene, eine 60+-Gruppe und eine Gruppe für fördernde 
Mitglieder, die auch mal was vom Verein hören sollten“, so Lhotzky-Knebusch.   
Die neuen Mitglieder sollten ruhig zur Vorstandssitzung eingeladen werden. So lernen sie 
Ansprechpartner kennen und können gleich ihre Bedürfnisse vortragen. „Bei den Kindern und 
Jugendlichen sollte man die Eltern mit einladen“, meint der Bezirksvorsitzende.  Und der Vorstand 
kann dabei alle Angebote oder mögliche neue Angebote mit Blick auf den Zuwachs – zum Beispiel 
Cardio-Tennis – ansprechen.  
Hinterfragen sollten die Verantwortlichen, ob Neumitglieder Interesse an einer Mitwirkung bei der 
ehrenamtlichen Arbeit haben: „Wer ein Turnier organisiert, braucht vielleicht Hilfe. Warum sollten hier 
nicht Neumitglieder eingebunden werden – klein anfangen, lautet die Devise “, so Lhotzky-Knebusch. 
Kinder müssen zählen lernen, Regeln kennenlernen – hier seien die Trainer gefragt. Mehr als einmal 
habe er erlebt, dass Kinder und die sie begleitenden Eltern bei Punktspielen völlig überfordert waren.  



Wenn Kinder oder Erwachsene über einen längeren Zeitraum nicht zum Training kommen, einfach mal 
fragen, was los ist.  „Dies kann ein Vorstandsmitglied übernehmen, das ausschließlich für 
Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung zuständig ist.“ 
Wichtig ist vielleicht auch, einmal im Jahr „Gruppenvertreter“ zu Vorstandssitzungen einzuladen, um 
Wünsche, Bedürfnisse oder Negativ-Themen aufzuarbeiten und Positiv-Themen auszubauen. „Jede 
Gruppe hat so etwas wie Multiplikatoren, sie im Vorstand anzuhören, mit ihnen offiziell – und nicht 
nur am Tresen – zu diskutieren, kann das Vereinsgefüge stärken“, so der Bezirksvorsitzende. So 
entsteht automatisch ein zielgruppenorientiertes Angebot. Schließlich wollen 60+-Mitglieder vielleicht 
mal einen Ausflug machen und für die fördernden Mitglieder gibt es dann auch Angebote. „Sie werden, 
dies ist zu beobachten, immer weniger. Selbst wenn Mitglieder 40 Jahre dem Verein aktiv treu waren, 
verlassen sie diesen oft, wenn sie mit dem Tennis aufhören. Hier kann man durch interessante, 
gesellige Angebote gegenwirken.“ 
„Dies sind einige Möglichkeiten, die Integration von Mitgliedern zu verbessern oder Mitglieder zu 
halten. Und ich bin mir sicher, jeder Verein hat auch sein individuelles Angebot“, glaubt Ulrich Lhotzky-
Knebusch.   

 

 

25 Prozent Rabatt 
Ihr Verein oder Ihre Mannschaft ist noch auf der Suche nach einem passenden Team-Outfit? Dann 
haben ERIMA, der offizielle Ausstatter des Deutschen Tennis Bundes und Tennis Warehouse Europe 
das passende Angebot für Sie! Sie bekommen auf die Linien Razor 2.0, Club Line und die Premium 
One bis zu 25% Rabatt. Bei Interesse senden Sie einfach eine E-Mail an 
information.de@tenniswarehouse-europe.de!  

Die Aktion ist bis 24.04.2016 gültig. Mehr Infos: http://www.tenniswarehouse-europe.com/catpage-
EMBTA.html 

 
 

 
Nutzen Sie ihre Chance: 

Noch bis zum 4. April anmelden 
 

Kiel/Hamburg. Mit den Worten „Raus aus der Komfortzone, rauf auf den Platz!“ ruft das 

Porsche Team Deutschland um Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Annika Beck, Anna-Lena 

Friedsam, Anna-Lena Grönefeld und Teamchefin Barbara Rittner die deutschen Tennisfans auf, 

sich an der bundesweiten Eröffnung der Sommersaison am Sonnabend und Sonntag, 23. und 

24. April,  zu beteiligen. Noch bis zum 4. April, können sich  Vereine unter 

www.deutschlandspielttennis.de anmelden. Das Video  ist auf dem Youtube-Channel des DTB 

unter www.youtube.com/DeutscherTennisBund abrufbar. 
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