
Liebe Vereinsvorstände, 

machen Sie Ihren Verein fit für die Zukunft! 

Mit dem DTB Vereins-Benchmarking haben Tennisvereine die Möglichkeit zur individuellen 
Selbstanalyse bekommen. So können Stärken und Schwächen des Vereins sichtbar gemacht werden,
indem dieser mit umliegenden und ähnlichen Vereinen im Detail verglichen wird. Die Analyse 
bietet eine kritische Reflexion der aktuellen Vereinssituation und ist für alle Tennisvereine im 
TVSH kostenfrei. 

Auch wir möchten unsere Vereine stärker als bisher in ihren Aktivitäten um neue Mitglieder 
unterstützen und zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Situation anregen. 

Leider ist es im Tennisverband Schleswig-Holstein aufgrund des Datenmaterials zu Verzögerungen 
gekommen. Die Bestandsdaten für der Vereine erhalten wir vom Landessportverband Schleswig-
Holstein. Die Daten der vergangenen 5 Jahre werden als Basis für die Auswertung herangezogen. 
Leider waren die Dateien nicht sofort kompatibel mit dem System. Dieses Problem konnte aber  
mittlerweile gelöst werden. Zur Info: Die Zahlen, die beispielsweise jetzt zum 01.01.2021 von den 
Vereinen gemeldet werden, gehen als Zahlen für 2020 ein. Der Tennisverband erhält sie aber erst im
April 2021. 
Die erfolgreiche Umsetzung der Vereinsberatung im Landesverband basiert auf zwei Analysetools, 
dem „Quick Chek“ und dem „Detail-Benchmarking“.

„Quick Check“
Der Quick Check liefert eine vereinsindividuelle Auswertung der Bestandsdaten. 
Dabei wird ihr Verein ganz gezielt mit

• Vereinen aus Ihrem direkten geografischen Umfeld (30 km) sowie
• Ihrem Verein ähnlichen Vereinen verglichen (Lage, Anzahl Plätze etc) in SH.

Damit ein sogenannter Quick-Check auch aussagefähig ist, müssen die Daten des Vereins auf 
nuliga  regelmäßig durch Ihren Verein selbst aktualisiert werden.

1. Schritt: Datenerfassung bzw. Kontrolle durch die Vereine
Der Verein muss also im Vorwege seine Rohdaten in nuliga kontrollieren bzw. erfassen.

Wie macht man das?
• Einloggen mit Vereins Passwort in nuliga SLH auf der Verbandsseite
• Reiter (obere Reihe-grauer Hintergrund) Mitglieder anklicken
• Mitgliedersuche: Namen eingeben/Mitglied wird angezeigt; gesuchte Person anklicken

               und ganz unten bei Funktionen eine Funktion zu ordnen. Speichern nicht vergessen!
• Dann das nächste Mitglied heraussuchen usw.: alle Vorstandsposten laut eigener Satzung 

aktualisieren bzw. eingeben.
• Dann das gleiche durchführen mit den lizenzierten Trainern. 
• Weiter fortfahren mit den Personen, die in ihrem Verein einen Turnierführerschein haben
• und schließlich mit den Personen, die eine Schiedsrichterlizenz haben. 
• Unter Lizenzspielern bitte aktualisieren, wer aus dem Verein ausgetreten oder verstorben 

ist: Mitglieder löschen etc.

Erst wenn diese Daten aktualisiert sind, ist auch ein Quick-Check sinnvoll.

Die Anzahl der Mitglieder, Die Anzahl der Mannschaften und LK-Spieler erfolgt automatisch durch



den Verband.

2. Schritt: Quickcheck anfordern

Der Verein findet die Funktionen  unter einem neuen Reiter (obere graue Reihe) in seinem nuliga 
Zugang: Vereins-Benchmarking.

Mit der Quick-Check Prüfung kann der Verein die Kennzahlen prüfen, die sich aus der NTDB 
(Nationale Tennisdatenbank) ableiten lassen.

3. Schritt: Bei der Detail-Analyse wird der Verein interaktiv durch einen 8-teiligen Fragebogen 
geführt. Für das Ausfüllen dieses Fragebogens muss man schon etwas Zeit einplanen und sollte den 
gesamten Vorstand einbinden.

Grundsätzlich ist es aber ganz wichtig, dass alle Vereine des TVSH ihre Daten bei nuliga 
regelmäßig aktualisieren. Nur so können alle Vorteile dieses neuen Systems auch genutzt und 
umgesetzt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn alle ihre Daten bis zum 1. April 
aktualisieren.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund und optimistisch.

Hella Rathje
Vizepräsidentin Vereinsentwicklung

   


