
Mögliche Gründe für die Unterrepräsentanz 

junger Erwachsener (19 - 40 Jahre) 

im Breitensport 
 

Ordnungs
kategorie  trifft 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

0 Unzureichender Informationsfluss innerhalb des 
Vereins über mögliche Angebote und Aktionen m m 

0 Zu wenig gezielte Ansprache der jungen 
Erwachsenen (keine Werbung, keine Spezial-
angebote für diese Gruppe etc.) 

m m 

1 Keine attraktiven Angebote im tennisspezi-
fischen, im allgemein sportlichen und im nicht 
sportlichen Bereich 

m m 

1 Keine zielgruppengerichteten Angebote für 
jüngere Erwachsene (z.B. für Singles, für 
Studenten, für Frauen, für junge Mütter oder 
Familien) 

m m 

2 Keine Spielpartner /-innen mit ähnlicher 
Spielstärke m m 

3 Keine Trainerin / kein Trainer als Ansprech-
partner für die breitensportlich orientierten 
Mitglieder 

m m 

3 Kein attraktives Trainingsangebot für breiten-
sportlich orientierte Mitglieder m m 

4 Trainerin / Trainer ist schwerpunktmäßig 
wettkampf- und leistungsorientiert m m 

5 / 8 Im Jugendalter ist keine ausreichende Bindung 
an den Verein geschaffen worden m m 

7 Zu starke Ausrichtung des Vereins auf den 
Wettkampfsport m m 



8 Kein Kontakt innerhalb des Vereins zu anderen 
Breitensportlern /-innen oder zu den wettkampf-
sportlich orientierten Mitgliedern 

m m 

9 Viele ältere Mitglieder im Verein und daher für 
jüngere Mitglieder nicht attraktiv m m 

9 Fehlende Mitglieder in der Altersklasse der 
jüngeren Erwachsenen m m 

10 Keine Einbindung der jüngeren Erwachsenen in 
die Vereinsarbeit und somit keine bzw. geringe 
Bindung an den Verein 

m m 

10 / 7 Interessen der Breitensportler /-innen werden im 
Verein bzw. im Vorstand nicht ausreichend 
berücksichtigt 

m m 

10 / 7 Überalterter Vorstand und somit keine Berück-
sichtigung der Interessen jüngerer Mitglieder 
bzw. junger Familien  

m m 

11 Schlechte Spielmöglichkeiten für Breitensportler 
/-innen (Plätze sind oftmals für Training oder für 
Wettkampfspiele reserviert) 

m m 

11 Berufs- und studienbedingter Wechsel des 
Wohnortes (nach Beendigung der Schule oder 
der Lehre wird berufsbedingt die Stadt 
gewechselt und damit der Verein verlassen) 

m m 

11 Schlechte Infrastruktur der Anlage (schlechte 
Plätze, keine Halle, kein eigenes Vereinsheim, 
ungepflegte Anlage, keine weiteren 
Einrichtungen etc.) 

m m 

11 Unfreundliche und schlechte Gastronomie m m 

12 Fehlende Beitragsdifferenzierung für Studenten, 
Azubis und junge Familien m m 

12 Zu hohe Beitragskosten bei dem Wechsel vom 
Jugendalter in den Erwachsenenbereich m m 

12 Viele günstige Angebote von kommerziellen 
Anbietern m m 



13 Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit durch Familie 
und Beruf m m 

14 Beruflich und familiär ungefestigte Situation m m 

14 Umstellung der Lebenssituation durch Familie, 
Kind, Start ins Berufsleben etc. m m 

16 Schwieriger Zugang zur Sportart Tennis und 
zum Tennisverein für Personen, die nie Kontakt 
mit dieser Sportart hatten 

m m 

16 Keine Einstiegsgelegenheit in den Verein für 
Anfänger /-innen, Umsteiger /-innen oder 
Quereinsteiger /-innen (hatten bisher keine 
Möglichkeit, die Sportart Tennis auszu-
probieren) 

m m 

16 Abneigung gegen die mögliche soziale 
Verpflichtung innerhalb des Vereinslebens m m 

 
Spezielle Gründe für die Unterrepräsentanz 

junger Frauen im Breitensport 
 

Ordnungs
kategorie  trifft 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

1 Keine adäquaten Angebote für junge Frauen 
dieser Altersstufe im Verein m m 

1 Keine Angebote für die ganze Familie oder für 
junge Mütter mit Kindern parallel m m 

1 Kein Angebot von Kinderbetreuung und keine 
Spielgelegenheit für kleine Kinder (z.B. Kinder-
ecke oder Kinderspielplatz) 

m m 

10 / 7 Interessen der jungen breitensportlich 
orientierten Frauen werden im Verein nicht 
ausreichend berücksichtigt und im Vorstand 
nicht adäquat vertreten (z.B. durch eine 
Frauenbeauftragte o.ä.) 

m m 



 
Spezielle Gründe für die Unterrepräsentanz 

junger Männer im Breitensport 
 

Ordnungs
kategorie  trifft 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

1 / 11 Schlechte Spielmöglichkeiten, da die Plätze 
häufig nach der Arbeitszeit belegt sind m m 

 
 
 


