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Die Geschichte von Tennis-Point begann in 1999. Christian 
Miele eröffnete auf 30 qm seinen ersten Tennisladen. Dies 
war der Beginn eines rasanten Aufstiegs zum mittlerweile 
weltweit größten Tennishändler.

Die Erfolgsgeschichte wurde nicht nur durch das immer-
währende Streben nach geschäftlichen Zielen geprägt, son-
dern vor allem die Menschen hinter Tennis-Point waren stets 
Quell von Inspiration, Innovation, Visionen und vermeintlich 
verrückten Ideen.

Waren es am Anfang noch studentische Freunde und auch 
Auszubildende, die in Windeseile zu Direktoren aufstiegen, 
so sind es jetzt über 400 Mitarbeiter*innen, die unter Leitung 
des Gründers Christian Miele und seiner Geschäftsführer-
kollegen Sascha Beyer  und Bernhard Kloth zu immer neuen 
Ufern aufbrechen. Zuletzt wurde der Schritt über den großen 
Ozean in die USA gewagt, der die Weltmarktführerschaft be-
siegelte.

Tennis-Point wäre aber nicht Tennis-Point, wenn nur das 
reine Geschäftemachen ein Rolle spielen würde. „More 
than just a shop“ steht auf einem Schild geschrieben, das 
in jedem Video- Call im virtuellen Hintergrund von Christian 
Miele zu sehen ist. Sein Mantra ist die Ausweitung des Ten-
nissports um 20% – dies manifestiert er beinahe in jedem 
Gespräch.

DIE ZUKUNFT DES
TENNISSPORTS

ODER WIE EIN TENNIS-
HÄNDLER AUSZOG, UM 
SEINE SPORTART NEU

ZU BELEBEN.



Diese Frage beschäftigt unser Team dau-
erhaft. Fest steht: Es muss sich etwas 
verändern in den teils veralteten Club- 
und Verbandsstrukturen. Denn diese 
tragen definitiv nicht dazu bei, den Ten-
nissport zu beleben und neue Aktive zu 
gewinnen. Da Tennis in Deutschland fast 
ausschließlich in Vereinen organisiert 
ist, wird Christian Miele schnell klar: „Wir 
müssen es selbst in die Hand nehmen 
und den Club der Zukunft bauen“.

Der Visionär fackelt nicht lange und be-
gibt sich auf die Suche. Mit der Tennis-
abteilung des Gütersloher Turnvereins 
GTV ist ein solider, aber aktuell mitglied-
schwacher Tennisverein gefunden, der 
in unmittelbarer Nähe des Tennis-Point 

Headquarters in Herzebrock-Clarholz 
liegt – dem (neuen) Nabel der Tennis-
welt.

Zusammen mit dem Vereinsvorstand, 
Mitarbeitern, Tennis-Experten, Anbietern 
tennisnaher Produkte und auch Freun-
den und Bekannten wird heiß disku-
tiert, erdacht und wieder verworfen, bis 
schließlich das Konzept aus der Taufe 
gehoben wird:

CLUB TENNIS-POINT, 
ENJOY YOUR LIFE

Wie dieser Tennisclub der Zukunft aus-
sieht, werden wir im Anschluss noch ein-
mal genauer beleuchten.

WIE KANN DIESES ZIEL 
ERREICHT WERDEN?

GRÜNDER-
FONDS

Ohne die Unterstützung eines motivierten 
Teams kann auch die neueste Vision von 
Tennis-Point nicht gelebt werden. Zudem 
sind Investoren und Sponsoren gefragt, 
die an die Idee glauben und diese unter-
stützen. Dafür gibt es einen „Founders- 
Club“, in dem sich bereits namhafte 
Player der Tennisindustrie tummeln.



Das vorliegende Konzept des Tennis-
clubs der Zukunft wird in seiner Pilot-
phase in Deutschland umgesetzt. Daher 
beziehen sich die Analyse und weitere 
Phasen auch auf die deutsche Tennis-
landschaft.

Wenn man den Zahlen des DTB folgt, gab 
es 2020 in Deutschland 8.852 Vereine mit 
45.936 Tenniscourts. In den 80iger Jah-
ren kam es hier zu einem Tennis-Boom, 
oft auch als „Becker-Boom“ bezeichnet. 
Sicherlich haben auch Steffi Graf und 
Michael Stich dazu beigetragen, aber der 
Sieg des 17-jährigen Leimeners 1985 
in Wimbledon ist definitiv als richtungs-
weisend zu bezeichnen. Was aber ist in 
den letzten 36 Jahren im deutschen Ten-
nissport passiert? Nach den goldenen 
Jahren verliert der Sport Jahr für Jahr 
Mitglieder; Plätze und teilweise ganze 
Vereine werden geschlossen. Seit 2006 
wird dieser Trend besonders deutlich, 
hier gab es erstmalig wieder weniger als 
10.000 Vereine in Deutschland. Das Einzi-
ge, an das man sich ggf. erinnert, sind die 
Aufkleber „Tennis ist toll“ und „Deutsch-
land spielt Tennis“. Hatten wir tatsächlich 
nicht mehr zu bieten in Tennis-Deutsch-
land?

Lassen Sie uns kurz zusammen Erklä-
rungsversuche finden. Natürlich wird die 
Sichtbarkeit eines Sports durch Spitzen-
sportler hauptsächlich durch das Fern-
sehen beeinflusst. Man fiebert live mit, 
wenn die teilweise schon als National-
helden hochstilisierten Athleten für das 
Heimatland nach großen Titeln greifen. 
Diese Protagonisten mit der Kragenwei-
te eines Beckers und Co. fehlen seit ge-
raumer Zeit. Meine These jedoch fußt auf 
einem anderen Phänomen:

Digitalisierung

Als Kind der 70er/80iger Jahre, in denen 
man als Tennisspieler quasi im Club 
aufgewachsen ist, kann man den Unter-

schied zur heutigen Zeit recht einfach 
feststellen – insbesondere wenn man 
selber Kinder in vergleichbarem Alter hat. 
Auffallend ist als erstes die Anzahl der 
Angebote. Hatten wir früher neben der 
Schule meist nur ein Haupthobby, das da-
für intensiv betrieben wurde, hoppen heu-
tige Kids und Teens von einer Beschäfti-
gung zur nächsten. Und oftmals sind dies 
digitale Angebote. Womit wir auch schon 
zum nächsten Faktor kommen, dem Zeit-
alter der digitalen Revolution des mobilen 
Internets. Während wir mit Datasette und 
Commodore C64 simple Spiele und rudi-
mentäre Programmierungen vornehmen 
konnten, so hat heute jedes Smartphone 
ein Vielfaches der Rechenkapazitäten 
ganzer Computeranlagen der 80er. Dies 
ist natürlich nichts überraschend Neu-
es, spielt aber bei der Analyse des Rück-
gangs vom Tennissport in Deutschland 
doch eine gravierende Rolle. Wir sollten 
die digitale Welt jedoch nicht verteufeln, 
sondern ganz im Gegenteil fragen, wa-
rum sich die Struktur im Tennis dieser 
Entwicklung nicht anpasst. Wir können 
die Digitalisierung nicht aufhalten und 
sie lässt sich auch nur schwer regulieren 
(wie teils von der Politik versucht), statt-
dessen sollten wir uns die Vorzüge zu-
nutze machen, um u.a. positive Formen 
des Zusammenlebens besser zu organi-
sieren und dazu die positiven Erkenntnis-
se der Vergangenheit wieder aufleben zu 
lassen.

Denn welche Vorzüge hatte man als Kind 
oder Jugendlicher der 80iger in einem 
Tennisclub? Das Spielen, Lernen und 
Toben mit einer Gruppe Gleichgesinnter 
in einem sicheren Umfeld! Soziologen, 
Sportwissenschaftler, Pädagogen und 
nicht zuletzt Fachleute der Gesundheits-
branche würden sich freuen, wenn unsere 
heranwachsende Generation unser Frei-
zeitverhalten von früher nur annähernd 
nachahmen könnte.

WIE KANN DIESES ZIEL 
ERREICHT WERDEN?
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Zeitfaktor Ganztagsschule

Neben dem Digitalisierungs-Überangebot 
ist auch das Thema Ganztagsschulen ein 
gewichtiger Faktor für das Vereinsster-
ben. Nachmittägliche Trainingseinhei-
ten fallen dem Schulschluss um 16 Uhr 
zum Opfer. Und entgegen der verbreite-
ten Meinung, dass dann die Hausaufga-
ben erledigt sind, müssen doch noch ein 
paar Vokabeln gelernt und das ein oder 
andere Referat geschrieben werden. An-
ders als in den USA nimmt Sport an den 
langen Schultagen leider auch nur eine 
untergeordnete Rolle ein. Sicher gibt es 
sogenannte AG-Angebote, aber diese 
haben meistens mit der leistungsorien-
tierten Ausübung einer Sportart nichts zu 
tun. Muss das denn überhaupt sein, dass 
man Kinder und Jugendliche auch noch 
in der Freizeit unter einen Leistungsdruck 
setzt? Nun, um dies zu beurteilen würde 
noch nicht einmal der Umfang eines wei-
teren Artikels reichen. Eins kann ich nur 
feststellen: Meine Freunde und Sportkol-
legen haben in den allermeisten Fällen 
eine positive Lebenslaufbahn hingelegt 
und sind glücklich mit ihren Familien. Vie-
le bringen daher auch ihre Kinder wieder 
in einem Tennisclub unter, kommen aber 
gegen das vorhandene Überangebot 
nicht an.

Das liebe Ehrenamt 

Neben den globalen soziokulturellen 
Gegebenheiten gibt es aber auch weit 
simplere Gründe, die den Rückgang des 
Tennissports in Deutschland erklären: 
Das Vereinswesen ist auf dem Ehren-
amt aufgebaut. Wer kennt nicht die Jah-
reshauptversammlung heutzutage, bei 
der händeringend nach Freiwilligen für 
die Nachbesetzung der offenen Posten 
gesucht wird. Woher kommt diese Ent-
wicklung? Ich glaube, dass es mit dem 
Anspruchsdenken zu tun hat. Ein Ehren-
amtler in der heutigen Zeit muss schon 
Managementqualitäten mitbringen, um 

den Ansprüchen vieler Vereinsmitglieder 
gerecht zu werden. Der Dank für die teils 
aufopfernde Arbeit in der eigenen Frei-
zeit sind Beschimpfungen. Kein Wunder, 
dass daher immer weniger Bereitschaft 
besteht, sich ehrenamtlich im Verein zu 
engagieren.

Überalterung

Lassen Sie uns zu guter Letzt noch über 
die Strukturen reden. Leider lässt sich an-
gefangen von den Verbänden bis hin zum 
Clubvorstand oftmals eine Überalterung 
feststellen; aus bereits genannten Grün-
den, aber auch, weil einige Funktionäre 
nicht loslassen können.
Innovationen und neue Ideen werden 
häufig abgelehnt nach dem Motto „das 
haben wir die letzten 30 Jahre immer so 
gemacht“. In unseren Augen ein gefähr-

licher Trugschluss. Die kurze Analyse 
soll noch einmal mehr aufzeigen, dass 
die sinkenden Mitgliederzahlen wirklich 
besorgniserregend sind. Nur gemeinsam 
können alle dem Tennissport zugewand-
ten Protagonisten versuchen, diesen Ab-
wärtstrend zu stoppen und ihn sogar ins 
Gegenteil zu verkehren.
Wir bei Tennis-Point sind der festen Über-
zeugung, dass dies möglich ist. In den 
nächsten Kapiteln zeigen wir Ihnen den 
Weg auf, wie wir mit unserem Zukunfts-
modell Club Tennis-Point, Enjoy your Life 
den Tennissport wieder neu beleben wer-
den.



ZIEL /
VISION

Unsere Vision und die Grundidee unse-
res Zukunftskonzepts ist, die guten Ei-
genschaften eines Tennisclubs aus den 
80igern mit den Anforderungen und der 
aktuellen Situation der 2020iger Jahre 
zu verbinden. Wir möchten einen Ort der 
Begegnung schaffen bzw. wiederbele-
ben – für Jung und Alt, Mann und Frau,  

Leistungs- und Breitensportler, inaktive 
und aktive Mitglieder, Anfänger und Fort-
geschrittene. Die Aufzählung könnte man 
noch weiterführen oder aber einfach zu-
sammenfassen: Der Club der Zukunft ist 
ein Ort für alle, die in ihrer Freizeit ihr Le-
ben genießen wollen.

Daher haben wir als Claim für unser 
Konzept ENJOY YOUR LIFE gewählt. 
Im Hinblick auf den internationalen Roll-
out unseres „Babys“ gleich in englischer 
Sprache.

Wie soll nun dieser Ort der Begegnung 
aussehen? Wir glauben, dass für jeden 
Einzelnen andere Themen wichtig sind, 
je nach Vorliebe oder Schwerpunkt im 
eigenen Freizeitverhalten. Unser Grün-
der und Geschäftsführer Christian Miele 
hat daher eine Fokusgruppe zusammen-
gestellt, die am Gesamtkonzept arbeitet, 
alle Ideen auf den Tisch bringt, sortiert 
und möglichst unter einen Hut bringt. Er-
gänzt wurde dies durch Gespräche mit 
etlichen Experten und Akteuren am Ten-
nismarkt wie z.B. Vertretern aus Verband, 
Industrie und Sportstättenbau, ehemali-
gen Profispielern und Amateuren, Funk-
tionären, Investoren und vielen weiteren.

Ein wichtiges Ziel war dabei, dass das 
ganze Thema nicht abgehoben sein soll. 
Keiner soll etwas denken wie: „ihr mit eu-
rem Netzwerk und finanziellen Möglich-

keiten könnt den Zukunftsclub umsetzen, 
aber was sollen wir mit unserem norma-
len Tennisverein schon ausrichten“.

Mustergültig – unser Pilotverein

Früh war uns klar, dass ein Musterclub 
gefunden werden muss. Ein Verein mit 
normaler Größe, einem normalen Umfeld, 
aber augenscheinlich den Problemen, mit 
denen viele oder sogar die meisten deut-
schen Tennisvereine zu kämpfen haben.

Fündig wurden wir tatsächlich in unmittel-
barer Nähe zum Tennis-Point Headquar-
ter. Unser Pilotclub wird die Tennisabtei-
lung des Gütersloher Turnvereins GTV. 
Ein typischer Sportverein wie es ihn zu 
Tausenden in Deutschland gibt. Die Ten-
nisanlage verfügt über sechs Außenplät-
ze, eine Dreifeld-Halle und ein Clubhaus; 
einzige Besonderheit sind die Beach-
volleyballplätze. Im GTV findet man das 
Abbild der in der Analyse beschriebenen 
Situation. Konnte man vor Jahren noch 
auf mehrere hundert Mitglieder schauen, 
sind es heute noch 84, davon 40 inaktiv 
und 1 (!) Jugendlicher.

Welcher Verein kann sich hier wiederfin-
den? Leider wahrscheinlich allzu viele. 
Aber es gibt natürlich auch Clubs, die in 
Eigenregie gute Konzepte für die Zukunft 
entwickelt haben. Wir möchten daher alle 
aufrufen, die sich in die positive Entwick-
lung des Tennissports einbringen wollen. 
Teilen Sie Ihre Ideen mit uns. Nur mit ge-
meinsamer Anstrengung können wir un-
seren Lieblingssport wieder neu beleben.

Innovationen für Ihren Verein 

In diesem Zusammenhang möchten wir 
nochmal darauf hinweisen, dass wir mit 
dem Club Tennis-Point-Konzept einen 
Blumenstrauß an Möglichkeiten anbie-
ten. Nicht jeder Verein kann und muss 
daraus alle Leistungspakete auswählen. 
Auch kleine Dinge können große Auswir-
kungen haben. Kostete eine semiprofes-
sionelle Videokamera in den 90iger Jah-
ren noch 3.500 DM, so kann heutzutage 
eine Kamera für wenige hundert Euro  



gestochen scharfe 4K-Videos vom Ten-
niscourt liefern. Sucht man nach noch 
günstigeren Möglichkeiten, dann lassen 
Sie uns ruhig übe eine Mini-Tischten-
nisplatte für 99 EUR sprechen. Der Fun- 
Effekt ist enorm!

Hat Ihr Clubhaus ein kostenfreies Po-
werWLAN? Falls nicht, muss man diesen 
Umstand vorsichtig als fahrlässig be-
zeichnen. Lassen Sie uns bei Innovatio-
nen nicht nur von Investitionen und Aus-
gaben sprechen. Wie sieht es denn auf der 
Einnahmenseite aus? Wer von Ihnen kam 
schon einmal in die Verlegenheit, mit ei-
nem Freund oder Bekannten im Sommer 
an einem Ort außerhalb des heimischen 
Umfelds Tennis zu spielen? Das ging 
nicht, da zwei Nichtmitglieder keine Gast-
karte kaufen dürfen. Es war niemand im 
Clubhaus, der überhaupt hätte Gastkar-
ten verkaufen können. Man wusste nicht, 
bei welchem Club man auch nur hätte 
fragen können, geschweige denn wo ein 
freier Platz zur Verfügung gestanden hät-
te. Dieser Umstand ist mit einem bundes-
weiten digitalen Online-Buchungssystem 
zu lösen. Und Sie haben es sich vielleicht 
schon gedacht, Tennis-Point hat ein sol-
ches System programmiert und wird es 
allen Tennisclubs in Deutschland zur Ver-
fügung stellen. Es ist natürlich Bestand-
teil des Club Tennis-Point-Konzepts und 
bringt Einnahmen ohne Aufwand, denn 
der komplette Buchungsvorgang wird 
digital abgebildet. Man muss nur ab und 
zu auf das Vereinskonto schauen und die 
Einnahmen aus Innovationen buchen. 
Die Einführung eines solchen nationalen 
Buchungsangebots für Tennisclubs war 
längst überfällig und jeder Verein kann 
damit ohne Umschweife sofort starten. 
Sind Sie dabei?

Starker Partner mit Erfahrung

Unser Ziel ist es, ein skalierbares Konzept 
zu entwickeln. Die Anschubfinanzierung 
und den enormen organisatorischen Auf-

wand dahinter übernimmt Tennis-Point. 
Unsere unterstützenden Partner und 
Sponsoren werden im Gründer-Fonds or-
ganisiert.

Die spätere lokale Umsetzung des Club 
Tennis-Point wird vom jeweils ortsansäs-
sigen Verein in Eigenregie übernommen. 
Allerdings mit dem großen Vorteil, dass 
alle Erfahrungen schon einmal gemacht 
wurden: Jede Frage wurde schon einmal 
beantwortet, jeder Antrag schon einmal 
gestellt und das digitale Vereinsportal 
mit Online-Buchungssystem schon ein-
mal programmiert. In den Kapiteln Stra-
tegie und Umsetzung gehen wir noch ein-
mal detaillierter darauf ein.

Ein Ort für die Post-Pandemie

Lassen Sie uns noch einmal auf das The-
ma Vision zurückkommen. Was wollen 
wir mit unserem Zukunftsmodell Club 
Tennis-Point, Enjoy your Life erreichen? 
Wir glauben, dass sich unser Freizeitver-
halten im Zeitalter der „Post-Pandemie“ 
drastisch verändern wird. Themen wie 
Hygiene, Vorsicht, Verhalten in Gruppen, 
Reisen, Feiern und Sporttreiben werden 
anders betrachtet als vorher. Auch wenn 
wir nicht jedes Detail vorhersagen kön-
nen, sind wir uns sehr sicher, dass wir 
verstärkt Orte für die Naherholung brau-
chen. Orte, an denen wir mit einer ge-
wissen Sicherheit unter Anwendung von 
Standards in einer einigermaßen kontrol-
lierbaren Gruppe von Menschen aufgeho-
ben sind. Hört sich schrecklich an? Viel-
leicht, aber wir denken, dass es Teil der 
so genannten neuen Normalität wird und 
wir das Beste daraus machen sollten.

Wir wollen also einen Ort schaffen, an 
dem wir unser Leben mit unseren Liebs-
ten, Freunden und Bekannten genießen 
können. Wie wir das erreichen können 
und was wir im Einzelnen anpacken müs-
sen, wird im nächsten Kapitel beschrie-
ben.



Wie baut man denn nun den Tennisclub 
der Zukunft? Ideale Voraussetzung ist 
ein bestehender Tennisverein mit Flä-
chen für eine mögliche Erweiterung so-
wie einem Clubhaus, um auch die sehr 
wichtige soziale Komponente des Ver-
einslebens zu organisieren.

Eine grundlegende Frage hat uns bei der 
Erstellung der Strategie durchgehend be-
schäftigt: Spielt man im Tennisclub der 
Zukunft ausschließlich Tennis?

Auch wenn wir heute sagen, dass dies je-
der Tennisclub für sich entscheiden und 
aus unserem Club Tennis-Point-Konzept 
einzelne Module individuell abrufen kann, 
so ist unsere einhellige Meinung, dass es 
dem Tennissport im Club guttut, andere 
Disziplinen mit aufzunehmen.

Padel

Da gibt es zum einen den Padelsport, der 
den Status einer Trendsportart – zumin-
dest international – unseres Erachtens 
bereits durchschritten hat. In Ländern wie 
Spanien hat Padel Tennis bereits über-
holt. Auch in Schweden, Italien und Frank-
reich sowie den Benelux-Ländern schie-

ßen überall neue Padelplätze aus dem 
Boden. Warum ist diese junge Sportart 
so auf dem Erfolgskurs? Dies ist relativ 
einfach zu erklären: Durch den kleineren 
Schläger mit kurzem Griff ist die Augen-
Hand-Koordination wesentlich einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Glaswände im 
Rücken der Spieler ermöglichen durch 
das Zurückbouncen des Balles längere 

Ballwechsel. Im Wettkampfmodus wird 
grundsätzlich nur Doppel gespielt, dies 
ist nicht so anstrengend und fördert das 
soziale Miteinander.

Für uns steht fest, dass der Sport auch 
in Deutschland weiter aufgebaut werden 
sollte. Wir empfehlen daher Padelcourts 
als festen Bestandteil des Tennisclub der 
Zukunft aufzunehmen.
Bei einem Verein mit sechs bis acht Plät-
zen, wie bei unserem Musterclub GTV, 
empfehlen wir den Bau von zwei Padel-
courts. Wir arbeiten hier mit zwei ver-
schiedenen Anbietern zusammen. Es gibt 
noch keine übergreifend bestehenden 
staatlichen Regularien für den Bau von 
Padelplätzen, daher geht jede Kommu-
ne ggf. unterschiedlich mit einer solchen 
Bauanfrage um. Mit unserem Club Ten-
nis-Point-Konzept bleibt aber kaum eine 
Frage offen und unsere Erfahrungen hel-
fen bei der Abstimmung mit städtischen 
Angestellten. Alle Beteiligten können so 
ausreichend aufgeklärt und letztlich die 
richtigen Entscheidungen getroffen wer-
den.

Übrigens: Es gibt Fördertöpfe in Deutsch-
land, die einen Padelplatzbau zu 87% un-
terstützen! Der Sport muss dafür fest ins 
Vereinsangebot eingegliedert und darf 
nicht kommerziell genutzt werden.

Aber auch für eine kommerzielle Nutzung 
des Sportangebots gibt es aussagekräf-
tige Beispielrechnungen mit dem Ergeb-
nis, dass sich der Padelplatzbau lohnt 
und neuen Schwung in den Racketsport 
bringt.

Padel kann als Einstieg in den Tennis-
sport dienen, ist aber auch für sich allei-
ne eine Betätigung, die jede Menge Spaß 
und gemeinschaftliche Erlebnisse bringt. 
Alle Informationen rund um den Padel-
sport finden Sie auf padel-point.de oder 
in noch größerer Detailtiefe, wenn Sie 
sich dem Club Tennis-Point anschließen.

ST
R

AT
EG

IE



Multifunktionscourt 

Kommen wir zu einem weiteren Faktor, 
der die Attraktivität des Tennisclubs der 
Zukunft extrem steigert – unserem Multi- 
funktionscourt. Dieser vereint sechs 
Sportarten auf einer Spielfläche: Neben 
einem Mini-Tennisfeld kann man hier 
auch noch Fußball, Hockey, Basketball, 
Beachtennis und Volleyball spielen.

Nicht nur Prof. Dr. Klaus Roth, der Ideen-
geber der Heidelberger Ballschule, hat 
entdeckt, dass die universelle Ausbildung 
mit verschiedensten Ballsportarten dazu 
führt, dass unsere Kinder das Toben  
wieder entdecken. Unlängst bestätig-
te Michael Rummenigge in einem Ge-
spräch, dass in seinen Fußballschulen 
das Talentscouting immer schwieriger 
wird, da den Kindern oftmals die „Grund-
ausbildung“ und Ausdauer des typischen 
Straßenfußballs fehlt.

„Toben macht schlau“ ist auch aus der  
Bewegungs-Neurowissenschaft bekannt. 
Wir hingegen schauen leider auf immer 
weiter steigende Zahlen von Übergewicht 
und Haltungsschwächen bei Kindern und 
Jugendlichen. Die große Frage bleibt nur: 
Was machen wir dagegen? Unsere Ant-
wort: Wir bauen einen Multifunktions-
court in die Tennisclubs der Zukunft! Zum 
einen gewährleisten wir damit die Basis-
ausbildung der Kinder mit größeren Bäl-
len als dem Tennisball und bringen zum 
anderen auch den Mannschaftssport-As-

pekt in den Tennisverein ein. Nicht zu ver-
gessen, dass auch Erwachsene auf ihre 
Kosten kommen – zum Beispiel beim 
Shoot-Out am Basketballkorb inkl. Kalt-
getränk mit den Mannschaftskollegen.

Wir sind so vom Multicourt überzeugt, 
dass wir diesen auch außerhalb von Ten-
nisvereinen im Einsatz sehen. Mit dem 
Mini-Tennisfeld kann natürlich auch der 
Einstieg in den Tennissport außerhalb 
eines Clubs oder Vereins stattfinden. Die 
USA machen es uns vor, bei denen die 
so genannten Neighbourhood-Courts in 
Wohnanlagen zum normalen Stadtbild 
gehören.

Auch beim Multifunktionscourt gilt: Fast 
alle Fragen zu Statik, Kosten, Aufbau und 
Betrieb sind im Club Tennis-Point bereits 
beantwortet. Sollte es dann doch mal 
einen Sonderfall geben, stehen unsere 
Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Zu diesem Absatz im Kapitel Strategie 
gibt es zusammenfassend zu sagen: Ja, 
wir glauben daran, dass sich der Tennis-
club der Zukunft zum Racketsportclub 
entwickelt – und darüber hinaus noch 
weitere Sportarten auf einem Mulitfunk-
tionscourt angeboten werden sollen.



Gastronomie

Kommen wir zum sehr wichtigen Thema 
Gastronomie und damit zur geselligen 
Komponente. Wir glauben daran, dass 
ein Tennisclub eine deutlich höhere Über-
lebenschance erhält, wenn ein ganzjähri-
ges gastronomisches Angebot vorliegt. 
Das große Problem der Tennisgastrono-
mie ist bekannterweise die Saisonalität. 
Unabhängig von der besonderen Situati-
on während der Pandemie mit den Lock-
downs ist ein vernünftiges Wirtschaften 
nur in einem Ganzjahresbetrieb möglich. 
Ansonsten muss im Winter eine Interims-
lösung gefunden werden, wenn keine 
Tennishalle vorhanden ist.

Dies ist für den Club Tennis-Point der 
erste Ansatzpunkt. Wir arbeiten mit 
einem Partner zusammen, der Tragluft-
hallen anbietet. Auch hier liegen Erfah-
rungswerte und Konzepte vor, wie sich 
die Investition in eine mobile Hallenkons-
truktion lohnt. Sicher ein einfacher und 
logischer Weg, die Gastronomie auch im 
Winter auszulasten.

Eine andere Möglichkeit ist, einen ganz-
jährig autarken Gastronomiebetrieb an-
zuschließen, wie wir es bei unserem Mus-
terclub in Gütersloh umsetzen werden. 
Natürlich hat dies mit den jeweiligen ört-
lichen Begebenheiten zu tun, klar ist aber: 
der Tennisclub der Zukunft muss für alle 
Mitglieder ein gemeinsamer Treffpunkt 
rund um das ganze Jahr sein.

Keine Angst, auch für Vereine, in denen 
partout keine Gastronomie möglich ist, 
haben wir eine Lösung. Mit Automaten 
und rein virtuellen Services lässt sich ein 
Tennisclub 2.0 ebenfalls bewirtschaften.

Aber noch einmal zurück zum vollen gas-
tronomischen Angebot. Welche Konzep-
te können gefunden werden, um einen 
Ganzjahresbetrieb zu gewährleisten? 
Hier kann ein eben genannter Nachteil 
für Vereine zum Vorteil gereichen: die 

Ganztagsschulen. Schulträger suchen 
oft händeringend nach Lösungen zur Ver-
sorgung der Schüler mit Mittagessen. Oft 
werden Catering-Unternehmen von weit 
her akquiriert. Hier kann mit der Küche 
des Tennisclubs für Abhilfe gesorgt wer-
den. Falls die örtlichen Gegebenheiten es 
hergeben, kann der Clubraum ggf. sogar 
als Kantine dienen. Kommt das Thema 
zum Tragen, dass Sport und Hausaufga-

benbetreuung sogar integriert werden, so 
kann der Tennisclub mit seinem Racket-
sportangebot und dem Multifunktions-
court sogar fester Bestandteil eines mo-
dernen Schulkonzepts werden.

Events

Neben dem Bereich der Kinderversor-
gung ist im neuen normalen Leben sicher 
auch das Thema Events wieder auf der 
Agenda. Aber vielleicht müssen Veran-
staltungen vermehrt in heimischen Gefil-
den stattfinden und das Angebot wendet 
sich mehr an das lokale Umfeld.

Auch hier kann sich der Tennisclub der 
Zukunft mehr als in der Vergangenheit 
öffnen. Ein Clubabend jeden zweiten 
Freitag im Monat kann eine feste Instanz 
werden. Der Fokus liegt hier wahrschein-
lich in den nächsten Monaten, vielleicht 
auch Jahren, auf Outdoor-Veranstaltun-
gen.



Ein Leben ohne Tanz, Lachen und sozia-
les Miteinander ist sicherlich undenkbar. 
Auch wenn Online-Dating-Plattformen 
immer populärer werden, so ziehen doch 
auch viele Partnersuchende einen Flirt 
beim Tanzen oder den Cocktail an der Bar 
vor – um auch dieses Thema einmal kurz 
beleuchtet zu haben. Aber auch sonst gilt 
es, ein geselliges Miteinander nach der 
Phase der verschiedenen Lockdown-Sze-
narien zu organisieren.

Den Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt 
– von Spieleabenden über gemeinsames
Fußballschauen bis hin zur Kochschule 
oder Weintastings. Manchmal kann es 
auch ein einfaches Barbecue sein, bei 
dem Würstchen und Steaks auf den Grill 
kommen.

Wir werden uns daran gewöhnen, unsere 
Freizeit als Naherholung im heimischen 
Club genießen zu dürfen. Wenn ich mich 
an meine eigene Jugend in den 80igern 
zurückerinnere, war dies sicherlich nicht 
die schlechteste Zeit in meinem Leben.

Ausbildung und Training

Kommen wir nun vom gastronomischen 
Angebot zum Thema Ausbildung und 
Training. Auch hier müssen wir dringend 
mit einem fundamentalen Missverständ-

nis aufräumen: Tennis sei schwer zu ler-
nen! Dieses Statement ist schlichtweg 
falsch und verhindert schon seit Jahr-
zehnten für viele Interessierte den Zu-
gang zum Tennissport.

Bereits im Jahr 1974 veröffentlichte Tim 
Gallway das Buch „The Inner Game of 
Tennis“. Obwohl hier schon beschrieben 
steht, wie einfach es ist, Tennis zu ler-
nen, wurden Generationen von Tennis-
schülern durch Übungsformen gequält, 
die unserem natürlichen Lernprozess 
entgegenstehen. In diesem Zusammen-
hang kooperieren wir mit Tennis People, 
die mit ihrem „Fast Learning“-Konzept 
schon unzählige Male bewiesen haben, 
dass Tennis wirklich einfach und schnell 
zu lernen ist.

Parallel dazu arbeiten wir an einer Kam-
pagne, um gerade in der Phase der Pan-
demie Sportler anderer Disziplinen zum 
Racketsport zu bringen. Als Individual-
sport hat Tennis den Vorteil, dass die 
Öffnung der Plätze und die Erlaubnis 
zum Spielen Vorrang vor den Teamsport-
arten hat. Sicher ist dieser Bereich etwas 
sensibel zu betrachten. Es soll nicht der 
Eindruck entstehen, dass die Situation 
„unfair“ genutzt wird, aber am Ende des 
Tages geht es um die Menschen, die ein-
fach Sport treiben wollen. Und die Mög-
lichkeiten im gesellschaftlichen Bereich, 
die in diesem Artikel bereits beschrieben 
wurden, tun ihr Übriges, die Zielgruppe 
beim Tennissport zu halten. 

Für den Tennisclub der Zukunft haben 
wir uns auf die Fahnen geschrieben, 
nicht nur den Einstieg in die Sportart zu 
vereinfachen, sondern auch im Generel-
len das Tennistraining auf ein nächstes 
Level zu heben. Das soll definitiv nicht 
heißen, dass alles „schlecht“ ist, was wir 
momentan beim Thema Trainingslehre 
vorfinden, aber auch hier müssen wir un-
serer Meinung nach den nächsten Schritt 
insbesondere im Bereich Digitalisierung  



gehen. Partner wie Wingfield unterstüt-
zen den Tennisspieler und seinen Coach 
mit Daten- und Videoanalysen, die den 
Möglichkeiten im Profisport kaum in 
etwas nachstehen. In Kooperation mit 
TennisGate bieten wir innovative Fortbil-
dungen auf digitalem Wege für Tennis-
trainer, aber auch für Spieler, die sich dem 
Selbstcoaching verschrieben haben.

Auch für weitere Berufe in der Freizeit-
industrie soll der Tennisclub der Zukunft 
eine Plattform bieten. Wir gehen davon 
aus, dass das Ehrenamt auch in Zukunft 
eine maßgebliche Rolle bei der Führung 
eines Tennisclubs/-vereins spielen wird. 
Es zeichnet sich aber ebenfalls ab, dass 
vermehrt Aufgaben des Clubmanag-
ments im hauptamtlichen Bereich liegen 
werden. Dieses Thema wurde in der Ver-
gangenheit sicher schon öfters diskutiert, 
aber die Entwicklung der letzten Jahre 
weist darauf hin, dass die Organisation 
von Tennis- bzw. zukünftig eher Racket-
sportsclubs nur noch mit digitaler Unter-
stützung und fest installierten Clubmana-

gern aufrecht erhalten werden kann.

Der Tennisclub der Zukunft wird im Kon-
zept Club Tennis-Point diese digitalen 
Tools zur Verfügung stellen. Die Steue-
rung des Clubs mit Hilfe der entsprechen-
den App im Smartphone oder Tablet wird 
genauso zum Standard gehören wie die 
elektronische Steuerung des Zugangs 
zu Court, Umkleiden oder Clubraum mit-
tels RFID Chip. Der ein oder andere wird 
dabei sicher denken „schöne neue Welt“ 
und dabei vielleicht zweifeln, ob dies 
nun positiv oder negativ zu bewerten ist. 
Schauen wir uns gemeinsam dazu doch 
das Resultat an: Wenn durch diese Ent-
wicklung der Tennissport belebt und der 
Padelsport aufgebaut werden kann, um 
Sportlern und deren Familien eine tol-
le Freizeitgestaltung zu gewährleisten, 
dann sollte die Antwort recht eindeutig 
sein.

Kommen wir nun abschließend zum Ka-
pitel Umsetzung.

ENJOY YOUR 
LIFE



Wie kann nun ein „normaler“ Tennisclub 
am Zukunfts-Konzept Club Tennis-Point, 
Enjoy your Life partizipieren?

Der erste Schritt ist sicher die Kontakt-
aufnahme mit unserm Grasroots- und 
Promotion-Team.

Tragen Sie sich dazu kostenlos und voll-
kommen unverbindlich als Interessent 
unter www.tennis-club-der-zukunft.de ein 
oder richten Sie gerne Ihre formlose An-
frage an

und wir senden Ihnen weiteres Informa-
tionsmaterial. Viele Schritte erklären sich 
dann schon ganz von alleine. Weitere ge-
hen wir gemeinsam, um einen Club Ten-
nis-Point in Ihrem Tennisclub zu etablie-
ren. Sollten Sie sich dazu entschließen, 
das Zukunftskonzept mit uns umzuset-
zen, wird Sie ein Team von engagierten 
Mitarbeitern begleiten, das Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen wird.
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CLUB@TENNIS-POINT.DE

Unser Konzept Club Tennis-Point ist Be-
standteil einer Bewegung, die wir starten. 
Wir wollen den Tennissport insgesamt 
neu beleben und zukunftsfähig machen. 
Werden auch Sie Teil von #team yellow 
und entdecken Sie neue Impulse für unse-
ren Sport unter www.tennis-is-us.com 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sehen 
Sie die Zukunft der Tennisvereinsland-
schaft auch so wie wir? Ähnlich oder 
komplett anders? Stellen wir mit dem 
vorliegenden Artikel den Anspruch auf 
Vollständigkeit? Sicher nicht. Für uns ist 
der Prozess der Erneuerung der Tennis-
club-Konzepte auch ein dynamischer und 
interaktiver Austausch mit allen Beteilig-
ten am Tennissport. Wir hören wie schon 
beschrieben gerne auf Feedback, Ideen 
und Vorschläge.

Haben wir z.B. schon in Gänze über das 
Berufsbild der Tenniscoaches gespro-
chen? Wir glauben nicht, sehen hier aber 
eine zentrale Rolle in der Organisation der 
Umsetzung. Da die Dachverbände hier 
jedoch die Lehrhoheit für sich beanspru-
chen, müssen weitere Gespräche auf die-
ser Ebene geführt werden.

Gibt es weitere Ideen „out of the box“? Mit 
Sicherheit. In der heutigen Zeit sind im-
mer häufiger beide Elternteile berufstätig. 
Kennen Sie einen deutschen Tennisclub 
mit Kita-Angebot? Wir nicht. Kann die Of-
fene Ganztagsschule mit ihrem Betreu-
ungsangebot in einem Racketsportclub 
mit zusätzlichem Multifunktionscourt 
stattfinden? Wir glauben schon.

Die Liste könnte sich noch unendlich wei-
terführen lassen und mit diesem offenen 
Ende möchte ich gerne meine Ausfüh-
rungen abschließen. Am Ende des Tages 
geht es uns allen doch immer nur um 
eines:

Über den Autor:

Nelson Artz tummelt sich seit 26 Jah-
ren beruflich im Bereich Tennissport. Er 
spielt selber seit 45 Jahren diesen wun-
derbaren Sport. Zehn Jahre lang führte er 
als 1. Vorsitzender den TC Rot-Weiß Bad 
Honnef auf der Insel Grafenwerth. Er ist 
seit 31 Jahren glücklich mit seiner Frau 
Friederike Artz zusammen und hat zwei 
Töchter im Alter von 14 und 19 Jahren.

Seit Oktober 2020 ist er an Bord des 
Tennis-Point-Expresses gesprungen und 
zeichnet als Chief Brand Officer für die 
Tennis-Point Marke, ihre internationale 
Expansion sowie strategische Partner-
schaften verantwortlich.

EPILOG

DEN SCHÖNSTEN SPORT DER WELT 
ZU BELEBEN, DAMIT WIR DIESEN 

VON JUNG BIS ALT GEMEINSAM 
MITEINANDER GENIESSEN KÖNNEN!



ENJOY 
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LIFE

Jetzt der Tennisclub der Zukunft werden!

www.tennis-club-der-zukunft.de


