Anregungen für die Bindung
von jungen Erwachsenen (19 - 40 Jahre)
im Breitensport
Anregung
aufgreifen

Ordnungs
kategorie

0

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des
Vereins (z.B. durch Aushänge oder durch
Infoschreiben), um alle Mitglieder regelmäßig über
die Angebote im Breitensport zu informieren

m

0 / 7 Unterstützung und Förderung des Breitensports
sollte mit in das Vereinsprogramm aufgenommen
werden und nach innen und außen deutlich
sichtbar werden (u.a. durch verbesserte
Öffentlichkeitsarbeit)

m

0 / 7 Das Interesse der Breitensportler /-innen am Wettkampfsport sollte seitens des Vereins unterstützt
werden (z.B. Vorankündigungen von interessanten
Spielen mit Plakaten, Einladungen und gezielte
Anschreiben an Mitglieder etc.)

m

0

Kooperation mit der Universität / Fachhochschule
etc. (Veranstaltung von Turnieren oder Kursen für
Studenten /-innen im jeweiligen Verein ohne
Verpflichtung zur Mitgliedschaft)

m

0 / 1 Kooperation mit Fitness-Studio (z.B. Angebotserweiterung für die Mitglieder durch eine preisgünstigere Mitgliedschaft im Fitness-Studio und
andererseits Gewinnung von Neumitgliedern für
das Fitness-Studio)
1

Organisation zahlreicher Breitensportangebote im
tennisspezifischen Bereich (Mutter-Tochter-Turnier,
Vater-Sohn-Turnier, Juxturnier, Schleifchenturnier,
Abnahme des Tennissportabzeichens, Schnuppertraining, Trainingswochen für Erwachsene / Frauen
in den Ferien etc.) – siehe auch unter „Angebote“

m

1

”Woche der Mitglieder”: das Spielen mit Gästen ist
während der gesamten Woche kostenlos, zudem
wird jeden Abend eine andere Aktivität angeboten:
z.B. kostenloses Training bei den Trainern /
Trainerinnen des Vereins, Spielen mit Mitgliedern
der Leistungs- bzw. Wettkampfmannschaften,
Team-Cup (zwei Männer und zwei Frauen bilden
ein Team und spielen zwei Einzel- und ein Mixed
gegen andere Teams), Abnahme des Tennissportabzeichens etc.

m

1

Allgemein sportliche Angebote durchführen

m

1

Angebote im nicht sportlichen Bereich organisieren

m

1

Breitensportlich orientierte Reisen anbieten (z.B.
tennisorientiert in Verbindung mit Kultur oder
sonstigen Angeboten), Reisen zu großen Tennisevents oder sportlich ausgerichtete Reisen (z.B.
Skifahrten etc.)

m

1

Angebote für Singles durchführen

m

1

Zusatzangebote durch die Trainerin / den Trainer
z.B. Spielertreff, Doppeltreff, Team-Cup (siehe
oben), verschiedene Turnierformen, bei denen die
Trainerin / der Trainer die Koordination der
Veranstaltung übernimmt

m

1 / 3 Trainerin / Trainer sollte immer als Ansprechpartner für alle Mitglieder zur Verfügung stehen
und breitensportlich orientierte Angebote durchführen – es ist wichtig, dass die breitensportlich
orientierten Mitglieder einen festen Ansprechpartner im Verein haben

m

1 / 5 Gründung von Hobbymannschaften, die am
Wochenende oder in der Woche vormittags (für
nicht Berufstätige) spielen

m

1 / 11 Gute Spielmöglichkeiten für Breitensportler
schaffen (Reservierung mind. eines Platzes auch
während der Medenspiele für Breitensportler;
während der Woche nicht alle Plätze für
Mannschaftstraining reservieren - immer Plätze für
Breitensportler anbieten)
2

m

Vermittlung von Spielpartnern /-innen durch die /
den Trainerin / Trainer, durch eine ”Partnerbörse”
(z.B. in Form eine Pinnwand im Clubhaus) oder
durch einen fest terminierten Spielertreff, bei dem
man ohne vorherige Verabredung in den Verein
kommen kann, die Plätze für den Spielertreff
reserviert sind und man mit anderen Breitensportlern gemeinsam spielen kann

m

Einsatz einer / eines engagierten und motivierten
Trainers / Trainerin, der / die sich schwerpunktmäßig um den erwachsenen Breitensportbereich
kümmert und die Neumitglieder in den Verein
integrieren kann (z.B. durch die Vermittlung von
Spielpartnern / -innen, Doppeln oder Spielgemeinschaften)

m

3 / 1 Attraktives Trainingsangebot für Breitensportler /innen (z.B. Einzeltraining, Partnertraining,
Gruppentraining in verschiedenen Spielklassen,
Anfängertraining, etc.)

m

3 / 1 Zusatztrainingsangebote mit spezieller Themenstellung (z.B. Doppeltaktik, Schlag des Monats
etc.)

m

3

7

Förderung des Breitensports sollte in der Vereinsarbeit einen hohen Stellenwert bekommen (überwiegender Anteil der Mitglieder ist breitensportlich
orientiert)

7 / 12 Finanzielle Unterstützung des Breitensports sollte
auch im Etat vorgesehen sein, um zusätzliche
Angebote für Breitensportler /-innen durchführen zu
können

m

m

8 / 2 Möglichkeit, mit einem Gastspieler gegen eine
geringe Gebühr im Verein zu spielen

m

8 / 2 Stark vergünstigte Gästekarten für Studenten /innen, die mit Freunden /-innen etc. spielen
möchten

m

9

Verstärkt jüngere Mitglieder für den Verein
gewinnen, damit die vorhandenen jüngeren
Erwachsenen nicht aufgrund der überalterten
Struktur des Vereins diesen irgendwann verlassen

m

Versuch, gezielt jüngere Erwachsene für die
Vorstandsarbeit zu begeistern und durch
verschiedene kleinere Aufgaben in die Vereinsarbeit einzubinden

m

10 / 7 Vertretung der Interessen und Wünsche der
jüngeren Breitensportler/-innen im Vorstand z.B.
durch den Einsatz eines Breitensportwarts oder
eines Gesellschaftswarts (siehe auch unter
„Personalstruktur“)

m

10

11

Gute Infrastruktur der Anlage (gute und gepflegte
Plätze, eigene Tennishalle, eigenes Vereinsheim /
Clubhaus, gepflegte Anlage etc.)

m

11

Attraktive und freundliche Gastronomie

m

12

Tageszeitlich begrenzte Mitgliedschaft (z.B.
Mitgliedschaft für Hausfrauen oder Studenten, die
nur vormittags spielen dürfen)

m

Finanziell attraktive Angebote für Studenten /-innen
und Azubis, um diese auch nach dem Jugendalter
noch an den Verein zu binden

m

Finanziell erschwingliche Angebote für Studenten /innen, die neu in den Verein eintreten möchten
(z.B. Verzicht auf die Aufnahmegebühr, verbilligter
Beitrag bei Vorauszahlung etc.)

m

12

12

13

Zeitliche Terminierung der Trainings- und der
Vereinsangebote sollte sowohl die zeitliche
Verfügbarkeit der Berufstätigen als auch die der
nicht Berufstätigen berücksichtigen

m

Spezielle Anregungen zur Bindung
junger Frauen im Breitensport
Anregung
aufgreifen

Ordnungs
kategorie

1

1

1

1

Spezielle Angebote für Frauen im tennisspezifischen Bereich (z.B. Mutter-Tochter-Turnier,
Frauen-Trainingskurse)

m

Angebote (im Trainingsbereich und sonstige
Vereinsangebote) speziell für nicht berufstätige
Frauen im Vormittagsbereich (z.B. Frühstückstennis) bzw. in Kombination mit den Kindern im
Nachmittagsbereich (z.B. paralleles Training für
Kinder und Mütter)

m

Kinderbetreuung zu bestimmten Zeiten, damit die
Mütter ungestört spielen können (z.B. an drei
Vormittagen in der Woche)

m

Parallele Angebote für Mütter und Kinder (z.B.
Tenniskindergarten und paralleles Trainingsangebot für die Mütter etc.)

m

1 / 14 Versuch, junge Mütter trotz der gewandelten
familiären Situation an den Verein zu binden durch
zusätzliche Angebote und Integration der Kinder in
den Verein (z.B. Spielplatz etc.)
10

Einbindung der Frauen in die Arbeit des
Vorstandes und v.a. die Jugendarbeit

10 / 7 Vertretung der Interessen der Frauen im Vorstand
(Breitensportwartin oder Frauenwartin)

m

m
m

