
bayerntennis 05-2014 43

beste in bayern

Attraktive Angebote für alle Zielgruppen 

Beim TV 1877 Lauf bewegt sich einiges. „Es herrscht Le-

ben auf der Anlage, auf der sich Jung und Alt wohl fühlen.

Jeden Freitag ab 17 Uhr wird das Wochenende beim „After

Week Tennis“ eingeläutet. Hier finden Spieler jeder Alters-

und Spielklasse einen Partner und anschließend sitzt man

gemütlich beisammen“, erklärt Abteilungsleiter Friedhelm

Tischler. Die Organisation übernimmt ein Vereinsmitglied

aus der Seniorenmannschaft. Aber auch die Interessen

der Jugendlichen liegen dem Verein am Herzen. So wurde

eine eigene „Kid’s Tennis Hütte“ erstellt, damit der Nach-

wuchs auch mal „unter sich“ sein kann. Seit 2012 hat der

Verein die Tennisschule Hirsch als kompetenten Partner

mit ins Boot geholt, die die Jugendarbeit intensiv unter-

stützt. Ein jährliches Highlight ist der Jugendcup, der vom

Landrat als Schirmherr unterstützt wird. Das Turnier ist im

Landkreis sehr beliebt und während der Spielzeit der Kin-

der lernen die Eltern den Vereinsbetrieb kennen und

schätzen. Oft entwickeln sich daraus neue Freundschaf-

ten, die häufig zum Eintritt der ganzen Familie führen. Und

natürlich wird auch für diese etwas geboten: Unter dem

Motto „Tennis als Familiensport“ findet jeden Sonntag ab

16 Uhr ein offenes Tennis für alle statt, um das Familien-

wochenende ausklingen zu lassen. 

Moderne Medien zielgerichtet eingesetzt

Der Verein setzt auf traditionelle Werte wie ein gesell-

schaftliches Miteinander, geht aber dennoch mit der Zeit.

Eine eigene Facebook-Seite für Kids informiert die jünge-

ren Tennismitglieder über Aktionen im Verein. Außerdem

nutzt die Jugend diese Plattform, um sich untereinander

auszutauschen. Zukünftig ist auch noch eine WhatsApp-

Gruppe angedacht. Die neu gestaltete Homepage vermit-

telt Interessierten einen attraktiven Eindruck über das

Vereinsleben und dient als Informationsplattform. Zu-

sätzlich werden die Mitglieder im monatlichen, manchmal

sogar wöchentlichen Newsletter über kommende Veran-

staltungen und Aktionen im Tennisverein informiert und

zum Mithelfen aufgefordert. Jedes Mitglied kann eine di-

rekte Rückmeldung geben, ob es eine konkrete Aktion un-

terstützen möchte. So entstand beispielsweise eine Grup-

pe, die gemeinsam die Jugendhütte anmalte. Da das eh-

renamtliche Engagement sich auf diese Weise auf kon-

krete Ereignisse konzentriert und man sich nicht gleich

für einen längeren Zeitraum verpflichtet fühlt, finden sich

immer zahlreiche Helfer. 

Engagiertes Vorstandsteam mit offenem
Ohr für Anregungen

Die Interessen der Mitglieder stehen für die Vorstand-

schaft an oberster Stelle. So setzt sich das Team alle zwei

Wochen zusammen, um die Anregungen und Wünsche

der Mitglieder zu besprechen. Diese werden schnellst-

möglich umgesetzt. Es gibt sogar einen freiwilligen „Fa-

cility Manager“, der sich um Schönheitsreparaturen auf

der Anlage kümmert. Um die Nachfolge im Ehrenamt zu

sichern und das wertvolle Wissen und die Erfahrungs-

werte der bestehenden Vorstandschaft gezielt weiter zu

geben, werden neue Ehrenamtliche über einen längeren

Zeitraum von den Vorgängern eingearbeitet. „Denn es ist

uns natürlich wichtig, dass sich die Tennisabteilung lang-

fristig so positiv weiterentwickelt“, betont Tischler.

Moderne Medien und traditionelles 
Vereinsleben optimal kombiniert

Soziale Netzwerke, Nachrichtendienste, E-Mail-Newsletter – der TV 1877 setzt auf moderne Medien.

Trotzdem legt die Vorstandschaft großen Wert auf die traditionellen Werte eines Tennisvereins. So

werden eben diese Medien genutzt, um auch die jungen Mitglieder für das Vereinsleben zu begeis-

tern und zum Mithelfen zu aktivieren. 

TV 1877 Lauf 

Einwohner: ca. 28.000;  Plätze: 8 x Freiplätze; Mannschaften: 19, davon 11 Ju-

gendteams; Trainer: Tennisschule mit heute 6 Trainern; Mitglieder: Erwachsene:

203, Jugend: 83; Konkurrenzsituation: 8 Vereine im Umkreis von 10 Kilometern; In-

ternet: www.tv1877-lauf-tennis.de

Unten: Vereinsmitglieder

bei den Außenarbeiten 

an der Jugendhütte.


