
   
 

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

 
Tennisabteilung im BTV 
 
 
 

Diese Information gibt einen Überblick,  
 

• wie die Tennisabteilung entstanden ist 

• wie heute in unserer Abteilung Tennis gespielt wird 

• wie das mit dem Training funktioniert und  

• wo es weitere Informationen gibt. 
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1. Wir über uns 
 
Wir sind die Tennisabteilung im Brühler Turnverein - kurz „Tennisabteilung im BTV“. Sie umfasste zum 
Start am 1. Mai 2013 bereits 76 Mitglieder. Diese sind hauptsächlich aus dem TC Brühl-Badorf e.V., der 
in den vergangenen 29 Jahren die Tennisanlage genutzt hat, in den BTV gewechselt. Zum 1. Januar 2017 
zählte die Tennisabteilung ca. 140 Mitglieder. 
 
Die Funktionen in der Abteilung werden ehrenamtlich ausgeübt. Mitgestalten ist erwünscht. 
 
Wir verfügen über 4 eigene Außenplätze- und können bevorzugt 2 Hallenplätze des BTV nutzen. In 
unserer Tennisabteilung sind sowohl Wettkampf- als auch Hobby-Spieler zuhause. Unsere Mitglieder 
nehmen an Meden- und Freizeitrundenspielen teil. Wir veranstalten Einzel- und Doppel-
Meisterschaften, einen Hopman-Cup und den Badorf-Cup und führen über die Saison hinweg interne 
Ligaspiele durch. Mitglieder aller Altersstufen können Training (Einzel oder in Gruppen) bei einer 
professionellen Tennisschule buchen. Für Hobby-Spieler organisieren wir jedes Jahr an Pfingsten ein 
„Schleifchen-Turnier“ und im Winter ein „Frauen-Power-Turnier“. 
 
Unser Motto: Erfolg ist wichtig, aber Spaß am Sport ist wichtiger. 
 
 
2. Die Tennis-Saison 
 
Im Tennis gibt es eine deutliche Trennung zwischen der  

• Sommersaison von Mitte April bis Anfang Oktober. Diese wird auf Sandplätzen der 
Außenanlage gespielt und ist das Zuhause der Tennisabteilung. 

• Wintersaison von Ende September bis Mitte April, die auf Teppichboden in der Halle 
gespielt wird, die vom BTV kommerziell vermietet wird und von der Tennisabteilung 
bevorzugt genutzt werden kann.  

 
 
3. Mitgliedschaft in der Abteilung Tennis 
 
Eine Mitgliedschaft in der Tennisabteilung berechtigt grundsätzlich nur zum freien Spielen auf den 
Außenplätzen! Bei der Nutzung der Hallenplätze genießen Mitglieder der Tennisabteilung in der 
Sommer- und Wintersaison diverse Vorteile.  
 
Mitglieder können im Rahmen der Spielordnung grundsätzlich unbegrenzt auf den Außenplätzen 
spielen. Da die Anzahl der Mitglieder mit Blick auf die vier verfügbaren Außenplätze noch 
vergleichsweise niedrig ist, ist es in der Regel kein Problem, tagsüber, abends und auch am Wochenende 
kurzfristig einen freien Platz zum Spielen zu bekommen.  
 
Die Hallenplätze können von den Mitgliedern während der Sommersaison kostenfrei genutzt werden, 
wenn ein Spielen auf den Außenplätzen witterungsbedingt nicht möglich ist, und die Hallenplätze nicht 
anderweitig vermietet sind. Sofern Freizeitspieler oder Mannschaften in der Wintersaison ein 
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durchgängiges Training durch die Tennisschule buchen, werden auch hier sehr (!) günstige Hallenkosten 
erhoben.  
 
Wer darüber hinaus in der Halle spielen möchte, muss hierfür rechtzeitig ein entsprechend 
kostenpflichtiges Saison-Abonnement oder eine individuelle Stunde über den Hauptverein buchen. 
Während der Wintersaison ist die Halle allerdings zu den gängigen Zeiten ziemlich ausgebucht. 
 
Die Tennisabteilung verfügt über ein gemütliches Vereinshaus mit Küchenzeile und einer mit 
Sonnenschirmen überdachten Terrasse mit Sitz- und Grillmöglichkeit. Hier können wir uns kostengünstig 
selbst versorgen und veranstalten während der Sommersaison an fast jedem Donnerstag einen 
„Clubabend“. Diese Clubabende werden jeweils von einzelnen Mannschaften für alle Clubmitglieder 
ausgerichtet und erfreuen sich großer Beliebtheit. 
 
 
4. Einstiegsmöglichkeiten 
 
Wer bereits Erfahrung im Tennis besitzt, kann jederzeit „Reinschnuppern“ und mit Mitgliedern oder der 
Tennisschule 14 Tage kostenfrei spielen (meldepflichtig beim Abteilungsleiter, der Tennisschule, oder 
beim Sportwart!). Danach sollte spätestens eine Entscheidung zum Eintritt in die Abteilung Tennis 
erfolgen.  
 
Ein Eintritt in die Tennisabteilung selbst ist grundsätzlich jederzeit möglich. Wir empfehlen allen, die ein 
regelmäßiges Training bei der Tennisschule buchen möchten, einen Eintritt zum 1. Mai bzw. zum 1. 
Oktober, da hier jeweils der Wechsel von den Außen- auf die Hallenplätze erfolgt und auch infolge Schul-
Stundenplanänderungen der Jugendlichen viele Trainingszeiten neu austariert werden müssen. Damit 
Neueinsteiger entsprechend eingeplant werden können, ist es nötig, sich mindestens 2 Monate vorher 
als Interessent bei uns zu melden.  
 
 
5. Dauer einer Mitgliedschaft 
 
Es ist üblich, die Mitgliedschaft in der Abteilung Tennis dauerhaft durchzuführen, um in Mannschaften 
mitzuspielen und in der Wintersaison bezuschusstes Training in der Halle über die Tennisschule buchen 
und an vereinsinternen (Spaß-)Turnieren teilnehmen zu können. 
Die Mindestdauer einer Mitgliedschaft ergibt sich aus dem Eintrittsdatum und der satzungsgemäßen 
Kündigungsfrist des Hauptvereins (2 Monate zum 30.4./31.8./31.12.). Es wird eine einmalige 
Aufnahmegebühr vom Verein erhoben (aktuell symbolische 5.- Euro). 
 
 
6. Kosten einer Mitgliedschaft / Aufnahmeformular 
 
Die Gesamtkosten einer Mitgliedschaft setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen und 
sind sehr schwer zu berechnen. Wir haben deswegen auf unserer Homepage ein paar Beispiele für die 
Beiträge für die Abteilung und den Verein aufgeführt. >>Link 
 

http://tennis.btvonline.de/?pageID=55
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Es ergeben sich ein Jahresbeitrag für Erwachsene zwischen 90 und 240 Euro bzw. für Kinder zwischen 0 
und 120 Euro. 
 
Die Formalien der Mitgliederverwaltung übernimmt der Hauptverein. Dieser ist per Email oder 
telefonisch zu erreichen und unterstützt ggf. beim Ausfüllen des Formulars.  
 
Ein Aufnahmeformular mit den Beiträgen erhältst Du an der Rezeption im BTV Sportpark Badorf bzw. im 
BTV Sportzentrum West sowie auf der Homepage des BTV unter >>diesem Link. Auch wenn Du bereits 
Mitglied in einer anderen Abteilung im BTV sein solltest oder die bisherige beenden möchtest, fülle bitte 
ein Aufnahmeformular mit einer entsprechenden Kennung als Ummeldung oder Zusatzmeldung 
„Tennis“ aus. 
 
 
7. Spielberechtigung  
 
Für alle Mitglieder, die ihren Beitrag bezahlt haben, wird ein Magnetkärtchen angefertigt. Dieses kann 
dann zum Buchen eines Platzes eingesetzt werden. Ab der Sommersaison haben wir eine Spiel- und 
Platzordnung, die auf unserer Tennishomepage abgerufen werden kann. 
 
 
8. Platzpflege 
 
Zum Spielen gehört auch die Platzpflege! Ein Betreten der Außenplätze ist nur mit Tennisschuhen 
(flache, profilierte Sohlen) erlaubt. Eine Anleitung zur Pflege des Platzes hängt auf jedem Platz und ist 
dringend zu beachten.  
Für die Halle müssen Tennisschuhe mit glatten Sohlen (für Teppichböden ohne Granulat) benutzt 
werden. 
 
 
9. Trainingszeiten 
 
Das Training wird grundsätzlich an allen Tagen – außer Feiertagen – durchgeführt, d.h. auch während 
der Schulferien. Die Trainingszeiten können sich je nach Situation in der Sommer- bzw. Wintersaison 
ändern. Die Tennisschule bemüht sich jedoch die Trainingszeiten für die einzelnen Gruppen im Sommer 
und Winter gleich zu halten. 
 
Training für Kinder und Jugendliche ist tendenziell wochentags in den früheren Nachmittagsstunden, 
Training für ältere Jugendliche/Mannschaften eher zum Abend hin. Es ist wie in allen Vereinen ein immer 
wiederkehrender Kampf mit der OGS, Stundenplänen, Fahrplänen der Linie 18 und Kapazitäten an 
Plätzen und Trainern. Wir schaffen es meistens irgendwie. 
 
 
 
 
 

http://www.btvonline.de/aufnahmeformular/
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10. Organisation des Trainings 
 
Voraussetzung zur Teilnahme am Training ist die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung. Das Training wird 
von einer professionellen Tennisschule durchgeführt, mit der Du einen Vertrag eingehst. Sie übernimmt 
auch die Einteilung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die terminliche Planung sowie die 
Rechnungstellung. Sofern ein Training gewünscht wird, sind wir bei der Vermittlung natürlich gerne 
behilflich. 
 
 
11. Kosten des Trainings 
Die Kosten je Trainerstunde betragen im Moment 34 Euro. Bei unseren klassischen 4er-Gruppen sind 
das 8,50 Euro je Stunde und Teilnehmer, bei 3er-Gruppen 11,33 Euro. Aufgrund des starken Zugangs an 
Kindern & Jugendlichen kann es vorkommen, dass aufgrund der Spielstärke oder zeitlichen Verfügbarkeit 
von Trainer, Platz und Trainingsteilnehmern zwangsweise auch mal 2er-Gruppen entstehen.  
 
 
12. Mannschaftsspiele (Medenspiele) 
 
Es besteht die Möglichkeit, sich einer Mannschaft der Tennisabteilung anzuschließen und in 
Mannschaftsspielen gegen andere Vereine innerhalb des Tennisverbands Mittelrhein (TVM) anzutreten. 
Wir haben Freizeitrundenteams, Junioren-, Damen- und Herren-Mannschaften in unterschiedlichen 
Altersklassen.  
Unsere Gegner kommen aus dem linkrheinischen Raum, d.h. i.d.R. aus dem Bonner Norden, Brühl, 
Erftstadt, Hürth oder Bergheim. In der Sommersaison und in der Wintersaison werden jeweils ca. 3-6 
Spiele bestritten, i.d.R. an Samstagen und Sonntagen. Je nach Mannschaftsmeldung durch die 
Tennisabteilung an den TVM treten 4er oder 6er Teams gegeneinander an.  
 
Die Ligen, in denen die Tennisabteilung zurzeit vertreten ist, sind sehr gut für einen Einstieg ins Tennis-
Mannschaftsspiel geeignet. Getreu unserem Motto „Erfolg ist wichtig, aber Spaß am Sport ist wichtiger“ 
können leistungsorientierte Spieler bei uns durchaus Herausforderungen finden. Noch wichtiger ist uns 
allerdings, dass sich Mannschaftsgeist und Zusammenhalt formen und die Kinder, Jugendlichen und auch 
Erwachsene Spaß am gemeinsamen Siegen, aber auch gemeinschaftliche Unterstützung im Falle einer 
Niederlage finden.  
 
Auch die Tennisabteilung unterstützt das Mannschaftsspielen: so werden bei Kindern & Jugendlichen 
die Kosten für (obligatorische) neue Spielbälle sowie die Kosten für Hallenmieten (Mannschaftsspiele 
und Training) in der Wintersaison komplett übernommen. Zudem gibt es gesponserte Mannschafts-
Shirts. 
 
Kurzum: die Tennisabteilung freut sich besonders, wenn Kinder & Jugendliche Spaß daran finden, nicht 
nur zu trainieren, sondern das Gelernte auch in einem Match zu bestätigen. Und gerade in 
Mannschaftsspielen wird erfahrbar, dass Tennis nicht nur ein Einzelkämpfer-, sondern auch ein 
Mannschaftssport ist. Daher wollen wir Kinder & Jugendliche ermutigen, Spielen in einer 
Tennismannschaft einfach mal auszuprobieren und bitten die Eltern dies zu unterstützen. 
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13. Die Alternative zum direkten Einstieg in die Tennisabteilung 
 
Der BTV bietet im Rahmen des BTV-Kurssystems auch Tenniskurse für Bambini, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an. Diese Kurse richten sich primär an Anfänger ohne oder mit leichten Vorkenntnissen im 
Tennisspiel. Die Kurse finden nur in der Halle statt. Sie umfassen jeweils insgesamt ca. 10 Kursstunden 
und kosten zwischen 94 und 154 Euro. Während der Schulferien finden keine Kurse statt. 
Wiederholungsbuchungen sind grundsätzlich möglich. 
Erfahrungsgemäß wechseln Kursteilnehmer nach einigen Kurswiederholungen in die Tennisabteilung, 
worüber wir uns natürlich freuen. Der Wechsel wird dadurch erleichtert, dass Trainingsgruppen oft 
zusammen in die Abteilung Tennis wechseln und dort von der gleichen Tennisschule weiter trainiert 
werden. Das bedeutet für Dich Kontinuität. 
 
 
14. Abonnements in der Halle 
 
Wenn Du nicht Mitglied in der Abteilung Tennis werden und nur begrenzt in der Halle spielen möchtest, 
ist es wie anfangs erwähnt möglich, ein Abonnement für eine bestimmte wöchentliche Zeit zu buchen. 
Dies ist nicht in der Verantwortung der Tennisabteilung und ganzjährig oder nur für die Hallensaison 
möglich. Auskünfte kann Dir dazu ebenfalls die BTV-Geschäftsstelle unter 02232 – 50 10 50 geben.  
 
 
15. Interesse, aber noch Fragen? 
 
Dann darfst Du Dich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Wir vermitteln Dir gerne einen 
persönlichen Kontakt zur Tennisschule bzw. zu anderen Mitgliedern in der Abteilung. 
 
Abteilungsleiter: Andreas Zeisler 
tennisabteilungsleiter@btvonline.de  
 

Abteilung Tennis im Internet: 

tennis.btvonline.de 

 

Fragen zur Verfügbarkeit von Trainingskapazitäten: 
Tennisschule Steinacker, tennistrainer@gmx.com -> 0176 / 10353988 
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