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eine beeindruckende 
themenvielfalt 

Im vergangenen Jahr hat der Bayerische tennis-verband erstmals einen Geschäftsbericht 

vorgelegt. er umfasste die wirtschaftliche, sportliche und verbandspolitische Bilanz der ver-

gangenen zwölf monate und setzte gleich mit der ersten ausgabe einen hohen, bundesweit 

beachteten standard. erneut wollen wir rechenschaft ablegen und aufzeigen, mit welchen 

themen sich der Bayerische tennis-verband und seine sieben Bezirke im abgelaufenen  

Jahr 2019 vornehmlich beschäftigt haben. 

Die Berichte aus den Geschäftsbereichen sind in enger abstimmung der jeweiligen Btv- 

vizepräsidenten mit den hauptamtlichen mitarbeitern und GB-leitern entstanden. Ihnen  

allen gilt mein Dank für die geleistete arbeit – für das vorliegende Werk, aber auch für die 

vergangen zwölf monate! auch wenn ich an dieser stelle nur einige punkte aufgreifen kann, 

wird deutlich, mit welcher themenvielfalt wir uns im Bayerischen tennis-verband zuletzt  

beschäftigt haben: 

auf den folgenden seiten finden sie diese und weitere themen ausführlich dargestellt. Weil  

in diesem Jahr kein verbandstag ausgerichtet wurde, haben wir uns dazu entschlossen, den 

Geschäftsbericht »nur« als pDF-Datei zum Download zur verfügung zu stellen und auf digi-

talem Weg zu verbreiten, nicht jedoch in gedruckter Form zu veröffentlichen. Der inhalt- 

lichen Qualität und optischen Darstellung tut dies jedoch keinen abbruch.

Ich wünsche Ihnen viel spaß bei der lektüre!

helmut schmidbauer, präsident des Bayerischen tennis-verbandes e.v.

•	 Erstmals	kam	ein	einheitlicher	Verbands-

 ball bei allen turnieren und im mann-

 schaftswettspielbetrieb zum einsatz. Die 

 positive resonanz war überwältigend.

•	 Kurz	vor	Beginn	der	Wettspielsaison	haben	

 wir ein innovatives Btv-portal gestartet, 

 das auch auf allen mobilen endgeräten 

 das perfekte tor zur Btv-Welt ist. 

•	 Die	Vereinsberatung	hat	ihre	Service-	und	

 Beratungsleistungen für die vereine wei-

 ter ausgebaut und intesiviert. 

•	 Das	neue	Leistungssportkonzept	gibt	den	

 Weg vor, wie man in vier Förderstufen 

 den schwierigen Weg vom talent zum 

 tennisprofi meistern kann. 

•	 Die	Vereinheitlichung	des	Kids-Tennis	

 sorgt dafür, dass auch die jüngsten tennis-

 cracks überall in Bayern die gleichen 

 Wettkampfbedingungen und zählweisen 

 vorfinden.

•	 Die	BTV-Tenniscamps	haben	mit	einem	

 neuen reisepartner neue Destinationen in 

 Italien und in der türkei erschlossen.

•	 Die	Erweiterung	der	TennisBase	Ober-

 haching – ein ganz zentrales thema – 

 konnte im ersten Bauabschnitt erfolgreich 

 abgeschlossen und in Betrieb genommen 

 werden. Die sportinfrastruktur im Btv-

 landesleistungszentrum und DtB-

 Bundesstützpunkt befindet sich nun auf 

 höchstem internationalem niveau.  
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strukturreform 
für mehr effizienz

Die mitgliederzahlen haben sich stabilisiert, 

und nicht umsonst werden etliche themen-

bereiche, wie z.B. die vereinsberatung oder 

die leistungssportförderung, von anderen 

landesverbänden übernommen. auch vom 

Btv entwickelte It-programme werden für 

den mannschaftswettbewerb inzwischen 

bundesweit eingesetzt.

Doch auch wir sehen zunehmend Defizite 

in unseren strukturen. Die ehrenamtlichen  

Funktionsträger sollen durch effizientere 

hauptamtliche strukturen noch besser un-

terstützt werden als dies bislang schon der 

Fall	war	–	ohne	dass	dadurch	der	Kontakt	

zur Basis verloren geht. von seiten der Be-

zirke	verstärken	sich	die	Klagen,	dass	keine	

nachfolger gefunden werden, wenn sich 

ehrenamtler von ihrem amt zurückziehen. 

es fehlt die Bereitschaft bei der jüngeren 

Generation, sich längerfristig an ein amt zu 

binden. vielfach ist dies kein böser Wille 

oder Interessenlosigkeit am Gemeinwohl, 

sondern einfach die persönliche situation 

durch Beruf, Familie oder tägliches pendeln, 

das sehr viel Freizeit »frisst«.  

Die strukturreform ist ein ambitioniertes  

Großprojekt, wie wir so manche schon  

in der vergangenheit erfolgreich bewältigt 

haben. 

auch von seiten der staatlichen Förderer, 

wie dem DOsB und den für den sport zu-

ständigen ministerien in Bund und land, 

werden die strukturen der verbände durch-

leuchtet, ob die Gelder aus dem staatshaus-

halt auch sinnvoll eingesetzt werden oder 

durch nicht mehr zeitgemäße strukturen die 

eigentlichen adressaten oder projekte even-

tuell gar nicht erreichen. 

Wie eine solche strukturreform des  

Bayerischen tennis-verbandes aussehen 

kann, darüber werden die verantwortlichen 

im präsidium, den Bezirken und im haupt-

amt die nächsten monate intensiv beraten. 

Die vereine werden regelmäßig informiert, 

denn sie entscheiden mit ihrem votum,  

wie der Btv zukünftig aussehen soll. eine 

strukturreform muss von möglichst vielen 

persönlichkeiten mitgetragen werden, denn 

nur so kann sie langfristig bis in die tiefe 

wirken. eines ist sicher, es kommen alle 

strukturen, räumliche und organisatorische, 

auf den prüfstand. Oberstes ziel bei allen 

Überlegungen ist, sach- und Fachkompe-

tenz an die richtige aufgabe anzudocken. 

Wenn alles planmäßig läuft, können schon 

am 28. november 2020 beim 71. Ordent- 

lichen verbandstag maßgebliche entschei-

dungen getroffen werden. 

Übrigens: auch der Deutsche tennis Bund 

hat auf seiner mitgliederversammlung mitte 

november in potsdam eine strukturreform 

für 2020 angekündigt! ein satzungsentwurf 

liegt nach intensiver arbeitskreistätigkeit vor, 

bedarf jedoch noch redaktioneller Änderun-

gen. Im rahmen einer außerordentlichen 

mitgliederversammlung sollen mitte nächs-

ten Jahres die satzung sowie die Geschäfts-

ordnung des Dachverbandes so angepasst 

werden, dass zur mitgliederversammlung 

Der	Verbandsausschuss	gab	in	seiner	Herbsttagung	in	Kronach	 
im november 2019 den startschuss für eine tiefgreifende struktur-
reform des Bayerischen tennis-verbandes. Grundsätzlich sind  
wir beim Btv personell gut aufgestellt. unsere programme und  
aktionen für die vereine sind erfolgreich. 
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2020 entsprechend der neuen struktur  

gewählt werden kann. Der DtB ist uns  

aktuell schon ein schritt voraus. vielleicht 

können wir ihn aber auf der zielgeraden 

noch abfangen!

stephan mayer, parlamentarischen staats- 

sekretär beim Bundesminister des Innern, 

für Bau und heimat sagte in seinem Gast-

vortrag bei der DtB-mitgliederversamm-

lung: »tennis steht vor vielen herausforde-

rungen, aber ich bin überzeugt, dass der 

sport eine große zukunft hat. neue Formate 

wurden geschaffen, um die attraktivität des 

spiels zu erhöhen. Ich möchte Ihnen mut 

zusprechen, den Weg der professionalisie-

rung und strukturveränderungen weiter  

zu gehen.« Weiterhin ging er auf die nach-

wuchsförderung des Deutschen tennis 

Bundes ein und lobte die hervorragende 

struktur der Bundesstützpunkte – Ober- 

haching ist damit sicher ganz vorne in sei-

nem ranking. Diese würden entsprechend 

finanziell unterstützt, wie dem gesamten 

sport in diesem Jahr ein rekordhaushalt  

zur verfügung gestanden habe.  

»es wird im kommenden Jahr eine weitere 

steigerung geben. aber finanzielle mittel 

sind nicht alles. Wir wollen mit der DOsB- 

leistungssportreform, die weiter vorange-

trieben wird, strukturen verändern. In deren 

zentrum stehe das Wohl des athleten. Das 

ist der richtige Weg, damit Deutschland sei-

ne stellung als wichtige sportnation behält.« 

Diese Worte treiben den Btv an, seine 

strukturreform möglichst rasch auf den Weg 

zu bringen. Ich freue mich sehr darüber, 

dass alle sieben Bezirke mit an einem strang 

ziehen. Dies zeigte das einstimmige votum 

nach der ersten Informationsrunde in  

Kronach.

auch in Zukunft: 

kein vereinsleben ohne ehrenamt

aktuell sind mehr als 13.000 ehrenamtliche 

Funktionäre in den schlüsselpositionen der 

Btv-mitgliedsvereine aktiv. Dazu kommen 

Der BTV bedankt sich bei allen Vereinsfunktionären 
für ihre ehrenamtliche Vorstandsarbeit

Fo
to

: 
B

t
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etwa 13.800 mannschaftsführer, zahlreiche 

ehrenamtliche platzwarte, Übungsleiter und 

helfer, die keine feste Funktion im verein 

haben, aber diesen stets tatkräftig unter- 

stützen. Fast 46% aller vereine des Btv 

kommen ohne eine einzige bezahlte arbeits-

kraft aus. auch wenn es mit der lobby zur 

ausübung eines ehrenamtes in der Öffent-

lichkeit nicht zum Besten gestellt ist, besteht 

in den tennisvereinen doch eine hohe Be-

reitschaft, eine solche tätigkeit auszuüben. 

vor allem für die mitarbeit in projektgruppen 

über einen begrenzten zeitraum sind mit-

glieder sehr offen. Die zahl der ehrenamt- 

lichen darf aber nicht darüber hinweg täu-

schen, dass noch viel mehr »manpower«,  

verstärkt durch hauptamtliche tätige ge-

braucht werden, um das vereinsleben am 

leben zu halten. 

Für das kommende Jahr wünsche ich den 

mitgliedsvereinen und -abteilungen sowie 

ihren Funktionsträgern alles Gute und hoffe, 

dass	sie	trotz	leerer	werdender	Kasse	mit	

dem gleichen elan ihre vereine weiter füh-

ren werden. Ohne die Generationen ehren-

amtlicher Funktionäre und helfer, die das 

vereinsleben mit ihrer selbstlosen arbeit  

organisieren und ständig am leben halten, 

hätte der tennissport seine große Bedeu-

tung nie erreichen können. unsere erfah-

rung zeigt aber auch, dass die vereins- 

verantwortlichen neben dem engagement 

von	bezahlten	Kräften	die	Jugend	viel	früher	

in verantwortliche positionen einbauen 

müssen, wenn ihre vereine den anforderun-

gen der zukunft gewachsen sein wollen.  

Die Jugend steht bereit, verantwortung zu 

übernehmen, nur, sie will gerufen werden 

und ebenbürtiger partner sein. Besonders 

freuen würde ich mich aber auch, wenn 

noch mehr Frauen die möglichkeit ergreifen 

würden, im tennissport ein ehrenamt zu 

übernehmen.

kontinuität

auch 2019 haben ein verantwortungsvolles 

Wirken für den tennissport, eine kosten- 

bewusste ausgabenpolitik sowie ein offenes 

und vertrauensvolles miteinander dazu  

beigetragen, dass wir beim Btv hoffnungs-

froh in die zukunft schauen können. alle 

handelnden personen im ehren- und 

Hauptamt,	in	den	Kommissionen,	den	Bezir-

ken und vereinen, die an dieser entwicklung 

mitgeholfen haben, dürfen und sollen auf 

ihr »Werk« stolz sein. es erfüllt mich mit 

Freude, sagen zu können, der Btv wird von 

einem team geführt, das sich ständig mit 

den erwartungen an den Btv auseinander-

setzt,	und	mit	Kritik,	sollte	sie	berechtigt	

sein, offen umgeht. alle im Btv spüren die 

große verantwortung für eine sichere zu-

kunft der mitgliedsvereine. 

herzlichen Dank den hauptamtlich tätigen 

in der Btv-Geschäftsstelle in münchen und 

in Oberhaching. sie sind hochqualifiziert, 

motiviert und arbeiten äußerst zukunfts- 

orientiert. Der redaktion von »Bayern  

tennis« ein herzliches Dankeschön für  

das stets informative tennisfachblatt.

Bedanken möchten wir uns bei allen verei-

nen, die auch in wirtschaftlich schwierigen 

zeiten bereit waren, ein turnier auszurich-

ten. Die turnierszene war trotz zurückge-

hender sponsorenaktivitäten so vielfältig, 

dass alle Breiten- und leistungssportler in 

allen altersklassen das für sie »passende« 

turnier finden konnten. nicht umsonst 

»brummen«	auch	die	LK-Turniere	in	Bayern.	

unser Dank richtet sich natürlich auch an 

die Förderer und wirtschaftlichen partner 

des Btv. hier möchte ich insbesondere  

unserem Ballpartner Dunlop nennen. mein 

Dank gilt auch den engagierten Wirtschafts-

partnern der tennisBase. Dank ihrem en-

gagement konnte sich der Btv mit seinen 

aktionen erfolgreich präsentieren und so 

manchem verein neue mitglieder zuführen. 

helmut schmidbauer
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Weiterhin solide 
haushaltsentwicklung

Für die ausführlichen erläuterungen des im 

Jahr 2018 durch den verbandstag verab-

schiedeten Doppelhaushalts 2019/2020  

darf ich sie auf den Jahresbericht 2018 hin-

weisen. Das zahlenwerk bildet wie im vor-

jahr (vJ) den Btv e.v. inkl. seiner sieben 

Gliederungen vollständig ab (siehe Finanz-

bericht ab seite 10).

Zur bilanZ 2018 

Die Bilanzsumme zum Geschäftsjahresende 

2018 ist gegenüber dem vorjahr weiter  

gestiegen und beläuft sich mittlerweile auf 

eur 5.614.382,34. allein in den letzten fünf 

Jahren verzeichnet der Btv damit einen 

Wachstum von fast zwei millionen euro  

(Bilanzsumme 2014: eur 3.778.515,–) und 

geht damit national voran. neben den sich 

bereits 2017 in entwicklung befindlichen 

projekten, wie das neue corporate Design 

und das mittlerweile im DtB angesiedelte 

vereinsbenchmarkingtool, hat der Btv  

2018 auch in das neue Btv-portal investiert, 

welches im Jahr 2019 in einem technisch 

modernen sowie inhaltlich und optisch  

neuen Gewand präsentiert wurde. hierzu 

wurde ein teil der freien rücklage in höhe 

von eur 330.000,– aufgewendet. Weitere 

mittel wurden durch die seit mehreren  

Jahren	laufenden	Kostenoptimierungen	re-

alisiert. Daneben sind auch die Investitionen 

in die im Bau befindlichen anlagen um über 

eine millionen euro gestiegen. Denn nach 

langjähriger planung mit dem spatenstich 

am 10.04.2018 begann das Bauvorhaben 

der erweiterung des landesleistungs- und 

ausbildungszentrums. Der erste Bauab-

schnitt bestehend aus einer neuen zwei-

feldhalle,	einer	Kleinsporthalle,	einem	Fit-

nessbereich und weiteren nebenanlagen ist 

im herbst 2019 in Betrieb gegangen. Im 

sommer 2020 folgt die Fertigstellung des 

zweiten Bauabschnitts mit der sanierung 

der außenanlagen- und -plätze und der 

neuen Geschäftsstelle. neben der Baufinan-

zierung seitens der münchner Bank im ver-

bund mit der Dz Bank sowie der Förderung 

durch den Bund und das land Bayern wur-

de auch die eigens dafür angelegte projekt-

bezogene rücklage um eur 590.000 redu-

ziert. Diese beiden rücklagenauflösungen 

führen nun auf der passivseite der Bilanz  

zu einem ergebnisvortrag in höhe von  

eur 940.850,21. Das bereinigte ergebnis 

des Jahres 2018 beläuft sich aber auf  

eur 20.850,21. Dem Bestand an rücklagen 

konnten im rahmen gesetzlicher Bestim-

mungen am ende insgesamt eur 120.000,– 

zugeführt werden.

erwähnenswert ist, dass aufgrund des  

Gesellschafterzuwachses der tDs tennis 

Deutschland service Gmbh der Beteiligung 

eur 9.040,– zugeführt werden mussten, 

um die bisher bestehende prozentuale 

Btv-Beteiligung sichern zu können. Die  

im vergleich zum vorjahr gestiegenen 

»sonstigen vermögensgegenstände« (vgl. 

punkt B.3.) sind mit den zum vorsteuerab-

zug berechtigten Baurechnungen und der 

damit hohen Forderungen aus der umsatz-

steuervoranmeldung des 4. Quartals 2018 

gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Der 

Wertpapier-,	Kassen-	und	Bankbestand	ist	

aufgrund des oben beschriebenen hohen 

Investitionsvolumens im vergleich zum  

vorjahr zurückgegangen.

Wie in den vorangegangenen Jahren möchte ich sie im Folgenden 
auf die wesentlichen Änderungen und abweichungen in der Bilanz 
und der Gewinn- und verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 
des Bayerischen tennis-verbands aufmerksam machen. 

btv-Geschäftsbericht 2019
GB 2 | BernD Walther, peter mayer, chrIstIan vOn FreyBurG
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Daher ist es umso erfreulicher, dass wie im 

vorjahr die tDs tennis Deutschland service 

Gmbh in der lage war, das durch den Btv 

e.v. gewährte Darlehen durch eine sonder-

tilgung in höhe von eur 150.000,– weiter 

zurückzuführen. 

sowohl das laufende als auch das neue Dar-

lehen der münchner Bank konnten aufgrund 

der guten finanziellen situation wie vertrag-

lich geregelt bedient werden.

Zur Gewinn- und  

verlustrechnunG 2018

sowohl im vergleich zum plan als auch im 

vergleich zum guten vorjahr, konnten die 

einnahmen des verbandes trotz etwas  

rückläufiger zuschüsse weiter gesteigert 

werden. als einer der hauptgründe ist hier 

sicherlich die stetig wachsende Winterrunde 

in den Bezirken zu nennen, welche im Jahr 

2019 dann auch überregional angeboten 

wird. (vgl. einnahmen ohne GB-zuordnung 

– mitgliedsbeiträge/Gebühren)

ab 2019 erwartet der Btv einen anstieg im 

Bereich der Fördermittel. Insbesondere die 

leistungssportförderung soll bis 2020 deut-

lich gestärkt werden, und insgesamt kann 

hier mit einem erheblichen mittelaufwuchs 

gerechnet werden. 

Die einnahmen der vermögensverwaltung 

(vgl. einnahmen ohne GB-zuordnung – 

vermögensverwaltung) konnten durch die 

pachtanpassung mit der tochter, der Btv 

Betriebs Gmbh, aufgrund bereits fertigge-

stellter sanierungsarbeiten und genereller 

Kostensteigerungen	angehoben	werden.	

Beim einnahmenrückgang des allgemeinen 

zweckbetriebs handelt es sich nicht um  

einen realen einnahmenverlust. lediglich 

die innerbetriebliche Beteiligung der sieben 

Bezirke an den regeln/Ordnungen 2018 

wurde reduziert. Im selben zuge führt  

dies auf der ausgabenseite zu einer redu-

zierung.

Die einnahmen der einzelnen Geschäftsbe-

reiche bewegen sich in summe mit ein paar 

ausnahmen auf dem niveau des vorjahres. 

Der Geschäftsbereich 2 planung, haushalt 

und Finanzen (GB 2) verzeichnet im haus-

halt nicht veranschlagte erträge aufgrund 

neuer lizensierungen der nu-software. Im 

gleichen segment reduzieren sich aber  

leider auch die erhaltenen spenden. zum 

01.01.2018 wurde der Gebührenkatalog des 

Bayerischen tennis-verbandes nach länge-

rer zeit an das in den vergangenen Jahren 

gestiegene	Kostenniveau	unter	anderem	

durch lohn- und Gehaltserhöhung, erhöhte 

abgaben und Inflation in allen Geschäfts- 

bereichen angepasst. Dies führt teilweise zu 

einem relativen anstieg der einnahmen, 

welche in relation zu den steigenden aus-

gaben gesetzt werden müssen. Dies kommt 

zum großen teil im Geschäftsbereich 3 ver-

einsberatung, ausbildung und entwicklung 

(GB 3) im teilbereich der trainerausbildung 

zum tragen. Die Geschäftsbereiche 4  

talentförderung und leistungssport (GB 4) 

und 5 sport (GB 5) blieben auf der einnahme-

seite auf vorjahresniveau. Während im GB 4 

der plan aufgrund nicht zu veranschlagen-

der restmittel im Bereich talentförderung 

und leistungssport sowie den o.g. anpas-

sungen des Gebührenkatalogs übertroffen 

worden ist, konnte der GB 5 aufgrund der 

abgeänderten Berechnungsgrundlage der 

turnierservicegebühr seinen plan auf der 

einnahmenseite nicht erreichen.

auf der ausgabenseite gilt die bereits in den 

Vorjahren	umgesetzte	Kostenorientierung	

seitens des Btv weiterhin. Dennoch kam  

es in der summe der ausgaben über alle 

Geschäftsbereiche zu einem anstieg der 

Kosten	im	Vergleich	zum	Vorjahr.	Die	Grün-

de sind dabei vielfältig, wobei die steigen-

den lohnkosten für das hauptamtliche 

Btv-personal ein wesentlicher parameter 

der	vorliegenden	Kostensteigerung	ist.	

Im Geschäftsbereich 1 mitglieder, services 

und Organisation (GB 1) kommt in jedem 

Fall der im zweijährigen turnus stattfinden-

de verbandstag zum tragen. (vgl. GB1 – 

ausgaben – tagungen). Dies wirkt sich dann 

auch auf weitere Bereiche, wie die Bayern-

tennis-produktion des sonderheftes aus 

(vgl.  GB1 – ausgaben – referate).
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Im GB 2 spielen nun im vergleich zum vor-

jahr	steigende	Kosten	im	Bereich	Zinsauf-

wand und abschreibungen zu den eingangs 

erwähnten Investitionen, wie der entwick-

lung des neuen corporate Designs und der 

erweiterung des llaz eine größere rolle. 

hier ist aber zugleich die unterschreitung 

des plans zu finden, da bei der erstellung 

des haushalts 2017/2018 im Jahre 2016  

von einem früheren Baubeginn und damit 

verbunden einer höheren zinsbelastung 

auszugehen war (vgl. GB2 – ausgaben – 

verschiedenes). Wie im letzten Jahr erläu-

tert führt auch die Übernahme des DOsB- 

Beitrags durch den DtB zu einem positiven 

Ergebnis.	Im	Bereich	Kommunikation/Infor-

mation finden sich viele nicht aktivierbare 

support- und Weiterentwicklungskosten 

unserer systeme, welche im vorfeld des 

neuen Btv-portals sowie im zuge der  

neugestaltung des corporate Designs un-

abdingbar waren. (vgl. GB2 – ausgaben – 

Kommunikation/Information)

Der GB 3 konnte neben den bereits erwähn-

ten	Kostensteigerungen	im	Bereich	Trainer-

ausbildung  sein Budget weitestgehend ein-

halten. ab 2019 wird hier insbesondere im 

Bereich vereinsberatung mit einem steigen-

den Investitionsvolumen gerechnet. Die  

Geschäftsbereiche 4 und 5 haben auf der 

ausgabenseite jeweils mit steigenden  

Kosten	zu	kämpfen.	Als	erster	Punkt	ist	hier	

der Internatsbetrieb der tennisBase Ober-

haching zu nennen. Durch die weitere In-

tensivierung der trainings- und Betreuungs-

maßnahmen	für	die	BTV-Kaderspieler	kam	

es	hier	zu	einem	Kostenanstieg	sowohl	im	

vergleich zum vorjahr als auch zum plan- 

ansatz (vgl. GB4 – ausgaben – trainings-

maßnahmen). eine anpassung der Gebüh-

renstruktur wurde bereits 2018 vorgenom-

men und 2019 weiterentwickelt.  auch die 

2018 weiterentwickelte und durch weitere 

notwendige personelle umstrukturierungen 

betroffene zentralisierung der leistungs-

sportförderung in südbayern schlägt sich 

auf	der	Kostenseite	nieder	(vgl.	GB4	–	Aus-

gaben – trainingsmaßnahmen/allgemeine 

Organisation).

auf der ausgabenseite des GB 5 stechen  

sicherlich die gestiegenen ausgaben im  

Bereich des mannschaftswettspielbetriebs 

ins auge. hier ursächlich ist wie bereits ein-

gangs erwähnt die wachsende Winterrunde 

in den Bezirken. (vgl. GB5 – ausgaben – 

mannschaftsspielbetrieb Bezirke) Den  

ausgaben stehen in diesem Fall aber die 

entsprechenden mehreinnahmen gegen-

über. Im Bereich aktiven- und seniorensport 

kam es zu buchhalterischen zuordnungs- 

abweichungen zum vorjahr. In summe 

konnte	hier	eine	Kosteneinsparung	realisiert	

werden.

auch im wirtschaftlichen Bereich kam es im 

vergleich zum vorjahr kaum zu abweichun-

gen. nach steuerrechtlicher zuordnung der  

ausgaben werden im Jahr 2018 auch keine 

Abgaben	für	Gewerbe-	und	Körperschafts-

steuer fällig.

mein Dank gilt den präsidiumskollegen,  

unseren Bezirksvorstandsmitgliedern und 

referenten, den mitarbeiterinnen und mit- 

arbeitern der Geschäftsstelle, den trainern 

in der tennisBase Oberhaching, die mit  

ihrem	Engagement	und	der	nötigen	Kosten-

disziplin auch für 2018 ein sehr gutes er-

gebnis ermöglichten. Dem Geschäftsführer 

peter mayer, dem Finanzcontroller und 

stellvertretenden leiter des GB 2 christian  

v. Freyburg sowie seinem gesamten team in 

der Btv-Geschäftsstelle danke ich für die 

gewohnt zuverlässige vorlage des Jahres-

abschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und 

die in diesem zusammenhang geleistete, 

vorzügliche arbeit. 

Bernd Walther
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bilanz 2018

aktiva

     2018 2018 2017 2017

     eur eur eur eur

 

a. anlaGevermÖGen      

     

i. immaterielle vermögensgegenstände     

 1. eDv – software 29.438,09  36.090,67

 2. leitbild/corporate Design 122.457,00  106.128,86

 3. vereinsbenchmarking 27.427,00  28.716,00 

 4. Btv-portal 616.227,02 795.549,11 0,00 170.935,53

       

ii. sachanlagen     

 1. Grundstücke und Gebäude 927.473,94  929.172,44

 2. technische anlagen und maschinen 0,51  0,51

 3. verbandsausstattung 50.210,82  59.059,32

 4. Geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 1.637.555,52 2.615.240,79 563.014,40 1.551.246,67

       

iii. finanzanlagen/beteiligungen     

 1. Btv Betriebs-Gmbh 12.000,00  12.000,00

 2. Btv marketing, service & sport Gmbh 12.271,00  12.271,00

 3. tDs tennis Deutschland service Gmbh 124.665,00 148.936,00 115.625,00 139.896,00

       

       

b. umlaufvermÖGen      

       

i. forderungen, sonstige vermögensgegenstände     

 1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 192.516,36  129.991,82  

 2. Forderungen gegen unternehmen, mit denen      

   ein Beteiligungsverhältnis besteht 527.460,75  843.789,82

 3. sonstige vermögensgegenstände 185.370,71 905.347,82 14.991,46 988.773,10

       

ii. wertpapiere  108.879,69  186.524,69

       

iii. kasse, bank  1.029.667,29  1.171.342,62

    

   

c. aktive rechnunGsabGrenZunGs-Posten  10.761,64  16.273,87  

 

       

      5.614.382,34  4.224.992,48
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Passiva
 
     2018 2018 2017 2017

     eur eur eur eur

a. vereinsvermÖGen      

     

i. Gewinnrücklagen     

 1. Gebundene Gewinnrücklagen 610.000,00  1.200.000,00

 2. Freie Gewinnrücklagen 300.000,00 910.000,00 510.000,00 1.710.000,00

       

ii. eigenkapital/verbandsvermögen  1.241.801,15  1.224.948,62

       

iii. ergebnisvortrag lfd. Jahr    

 1. davon aus rücklagenauflösung 920.000,00  0,00

 2. ergebnisvortrag der Guv nach rücklagenbildung 20.850,21  940.850,21 16.852,53 16.852,53  

  

  

     

b. rÜckstellunGen  20.000,00  18.000,00

  

     

c. verbindlichkeiten      

     

	 1.	Verbindlichkeiten	gegenüber	Kreditinstituten	 1.284.808,17	 	 885.764,82

 2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 768.443,45  166.237,14

 3. verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, 

   mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 43.967,62  4.967,65 

 4. sonstige verbindlichkeiten 213.585,74 2.310.804,98 47.336,72 1.104.306,33

  

     

d. Passive rechnunGsabGrenZunGsPosten  190.926,00  150.885,00

    

 

      5.614.382,34  4.224.992,48
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erfolGsrechnunG 2018 

Geschäftsbereiche  Plan 2018 ist 2018 ist 2017

     eur eur eur

ideeller bereich, vermÖGensverwaltunG und Zweckbetrieb 0,00  127.607,30  144.164,74

einnahmen ideeller bereich, 
vermögensverwaltung und Zweckbetrieb  4.845.840,00  5.017.225,62  4.934.911,67

EINNAHMEN OHNE DIREKTER GB-ZUORDNUNG  3.718.940,00  3.764.399,73  3.719.209,18 

 staatsmittel/zuschüsse  324.910,00  283.512,12  296.396,41 

 mitgliedsbeiträge/Gebühren  2.962.405,00  3.024.185,81  2.958.628,74 

 vermögensverwaltung  420.325,00  432.700,65  424.180,79

 zweckbetrieb  11.300,00  24.001,15  40.003,24 

EINNAHMEN MIT DIREKTER GB-ZUORDNUNG  1.126.900,00  1.252.825,89  1.215.702,49 

 GB 1 zentrale Organisation und services  124.000,00  129.073,08  128.407,66 

 GB 2 planung, haushalt und Finanzen  10.000,00  56.902,36  43.394,48 

 GB 3 vereinsberatung, ausbildung und entwicklung  287.500,00  299.308,58  280.059,10 

 GB 4 talentförderung und leistungssport  435.900,00  518.986,14  521.724,22

 GB 5 sport  269.500,00  248.555,73  242.117,03 

ausgaben ideeller bereich, 
vermögensverwaltung und Zweckbetrieb  -4.845.840,00  -4.889.618,32  -4.790.746,93 

GB 1 ZENTRALE ORGANISATION UND SERVICES  -752.500,00  -722.465,73  -668.214,14 

 allgemeine zuschüsse  -64.900,00  -58.927,73  -57.051,09 

 tagungen  -144.300,00  -130.043,79  -90.778,65 

 Geschäftsstelle  -37.000,00  -25.581,95  -26.932,96 

 referate  -193.100,00  -202.341,91  -186.830,26 

 allgemeine Organisation GB1  -294.700,00  -279.532,66  -287.429,23 

 verschiedenes GB1  -18.500,00  -26.037,69  -19.191,95 

GB 2 PLANUNG, HAUSHALT UND FINANZEN  -935.300,00  -897.601,34  -869.603,91 

 verbandsbeiträge  -433.000,00  -418.995,50  -446.553,89 

 verwaltungskosten  -12.000,00  -11.900,00  -11.900,00 

 landesleistungszentrum  -12.000,00  -12.871,39  -11.619,49 

	 Kommunikation/Information	 	 -126.000,00		 -182.081,79		 -166.409,04 

 allgemeine Organisation GB2  -156.200,00  -162.266,58  -149.881,78

 verschiedenes GB2  -196.100,00  -109.486,08  -83.239,71 
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Geschäftsbereiche  Plan 2018 ist 2018 ist 2017

     eur eur eur

GB 3 VEREINSBERATUNG, AUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG  -645.950,00  -604.943,84  -647.962,98 

 trainerausbildung  -145.500,00  -156.825,90  -148.590,91  

 entwicklung vereine  -172.200,00  -163.197,69  -166.211,54 

 referate  -12.900,00  -6.786,08  -11.659,55 

 aus- und Fortbildung vereine  -7.000,00  -6.421,52  -10.135,68  

 allgemeine Organisation GB3  -308.350,00  -271.712,65  -311.365,30 

 verschiedenes GB3  0,00  0,00  0,00 

GB 4 TALENTFÖRDERUNG UND LEISTUNGSSPORT  -1.478.150,00  -1.560.591,52  -1.541.276,38 

 Jüngstenförderung (Fs 1)  -49.800,00  -40.229,53  -116.616,35 

 trainingsmaßnahmen (Fs 2/3)  -691.850,00  -714.940,14  -638.440,20 

 turniermaßnahmen   -188.800,00  -207.452,17  -214.847,77

 allgemeine Organisation GB4  -546.700,00  -597.969,68  -570.521,15 

 verschiedenes GB4  -1.000,00  0,00  -850,91 

GB 5 SPORT  -1.033.940,00  -1.104.015,89  -1.063.689,52

 aktivensport  -33.300,00  -20.666,80  -38.597,00 

 seniorensport  -57.000,00  -62.726,65  -54.712,95 

 mannschaftsspielbetrieb Btv-ligen  -8.000,00  -11.066,34  -10.403,84 

 mannschaftsspielbetrieb Bezirke  -711.840,00  -767.710,96  -716.528,97 

 schiedsrichter  -17.400,00  -13.628,01  -15.272,25 

 seminare  -13.500,00  -8.958,50  -8.456,02 

 allgemeine Organisation GB5  -169.400,00  -184.463,51  -185.297,69 

 verschiedenes GB5  -23.500,00  -34.795,12  -34.420,80 

wirtschaftlicher Geschäftsbereich  0,00 13.242,91  12.687,79 

einnahmen wG  120.000,00  111.528,55  107.347,48

 einnahmen Drucksachen   82.000,00  60.791,80  62.225,73 

 nutzungsgebühren   38.000,00  37.495,19  36.596,44 

 sonstige einnahmen    0,00  13.241,56  8.525,31

 

ausGaben wG  -120.000,00  -98.285,64  -94.659,69 

 ausgaben Drucksachen   -30.500,00  -24.208,09  -24.433,08 

 personalkosten   -30.000,00  -38.715,48  -34.321,59 

 Fahrzeugkosten   -15.500,00  -16.901,32  -16.497,10 

 sonstige ausgaben   -44.000,00  -18.460,75  -19.407,92 

GesamterGebnis  0,00  140.850,21  156.852,53  
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Machen sie ihren Verein  
fit für die zukunft!

Das 2017 neu entwickelte Btv-vereins- 

Benchmarking mit Quick check und  

Detail-analyse wird seit Juli deutschland-

weit angeboten. Die vereine können die 

analyse von nun an ganz einfach online im 

vereins-cockpit ausfüllen und auch die  

Daten des Quick-checks einsehen. In der 

ergebnisanalyse wird detailliert dargestellt, 

wie ähnliche vereine in ganz Deutschland 

und die vereine in ihrer umgebung aufge-

stellt sind. Weiterhin ist das vereins- 

Benchmarking die voraussetzung für eine 

individuelle vereinsberatung durch den Btv. 

90 vereine nahmen das angebot unserer 

Btv-vereinsberater 2019 in anspruch und 

erarbeiteten in Workshops neue vereins- 

konzepte oder nutzen die hilfestellung und 

tipps zu speziellen problemfeldern im  

verein. Bei 20 regionalen vereinstreffen 

tauschten sich insgesamt mehr als 170 ver-

eine gemeinsam mit den vereinsberatern  

zu Brennpunktthemen aus. auch die 15 

theorie- und praxisseminare und zehn  

Online-schulungen zielten darauf ab, die 

vereine, trainer und ehrenamtlichen fit für 

die zukunft zu machen. 

besseres traininG 

mit den talentinos

Derzeit nutzen 483 vereine und trainer in 

Bayern	Talentinos,	das	Kindertennis-Konzept	

des Deutschen tennis Bundes und seiner 

landesverbände. mit der neuen trainermit-

gliedschaft setzt talentino 2019 auf eine für 

den tennissport besonders wichtige ziel-

gruppe. als motor des vereins ist der trainer 

ein wichtiger Bestandteil. Denn nur gemein-

sam können Funktionäre und trainer einen 

verein in eine erfolgreiche zukunft führen. 

die btv-kidstennis-offensive 

Mit	45	Talentino-Kleinfeld-Cups	in	ganz	

Bayern,	war	die	Kinderturnierserie	für	 

einsteiger des Btv auch 2019 wieder ein 

voller erfolg. ein besonderes highlight: die 

Talentino-Kleinfeld-Cups	im	Rahmen	der	

drei großen turniere BmW Open, nürnber-

ger versicherungscup und schwaben Open.  

Die 23 talentino-tennis-scouts waren wie-

der in ganz Bayern unterwegs und unter-

stützten mehr als 40 vereine bei der umset-

zung eines schnuppertags in  schulen oder 

Kindergärten.	Über	4.000	Kinder	nahmen	an	

den aktionen teil und konnten die sportart 

tennis ausprobieren und kennenlernen.

Dieses motto stand auch 2019 im vordergrund des Geschäfts- 
bereichs vereinsberatung und -entwicklung. zusammen mit dem 
DtB und 16 weiteren landesverbänden hat der Bayerische tennis- 
verband das vereins-Benchmarking ausgebaut. 

btv-Geschäftsbericht 2019
GB 3 | heInz WaGner, JulIa hÖhn

Spaß und Action bei der 
Wochenendschulung 

zum Junior-Clubreferent

Fo
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Die Btv-und Bezirksverantwortlichen der 

Bereiche »vereinsberatung und entwick-

lung« (GB3), »talentförderung und leis-

tungssport« (GB4) und »sport« (GB5) ent- 

wickelten einheitliche spielsysteme für den 

mannschaftswettspielbetrieb der altersklas-

sen u8 bis u12 und für die bayernweiten 

Turniere	für	Kinder	bis	zwölf	Jahre.	Neben	

einer einheitlichen zählweise einigten sich 

die Bezirke auf die konkrete platzierung der 

Kleinfeldnetze,	die	Alterseinteilung	und	wei-

tere Details im mannschaftswettspielbetrieb, 

wie die motorikübungen oder die stärke der 

mannschaften (hinweis: In unterfranken 

und niederbayern gibt es hier 2020 noch 

Abweichungen).	Auch	das	Kids-Tennis- 

turniersystem ist nun klar gegliedert und 

ansprechend aufbereitet. nun ist für eltern 

auf einen Blick ersichtlich, auf welchem  

Turnier	die	Kinder	gut	aufgehoben	sind.	

neu: neben dem »masters Gold« für leis-

tungssportorientierte	Kinder	gibt	es	ab	 

2020	auch	ein	»Masters	Silber«	für	Kinder	

der	Kategorien	5	und	4,	die	gerade	erst	in	

die turnierszene einsteigen. 

außerdem werden ab 2020 neben den  

Talentino-Kleinfeld-Cups	für	Tennisein- 

steiger auch Ball-Olympiaden für vier-  

bis	siebenjährige	Kids	angeboten.

heinz Wagner

Blendende Stimmung 
beim Praxis-Seminar 

»Ballschule Heidelberg« 
unter Leitung von 

Heike Fleischmann (l.)

Gut besuchter 
Infrastrukturworkshop 
in Rottach-Egern
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breites ausbildungs-
angebot für trainer

es ist daher ein großes anliegen des Btv- 

präsidiums, die Bedeutung der vereins- 

trainer und deren aus- und Fortbildungen 

im Bayerischen tennis-verband wieder ver-

stärkt in den Fokus zu rücken. Die vereins- 

mitglieder erwarten ein gutes und ausrei-

chendes training. vielfältige aktionen und 

veranstaltungen garantieren ein anspre-

chendes und intaktes vereinsleben als Ort 

der Freizeitgestaltung. Der tennistrainer  

ist aus diesen Gründen der motor des ver-

eins. mit den attraktiven Dienstleistungs- 

angeboten der traineraus- und fortbildung 

wird die Basis geschaffen, damit noch  

mehr vereine einen ausgebildeten trainer 

bekommen.

sowohl die ausbildungslehrgänge als auch 

die Fortbildungsveranstaltungen hatten 

auch 2019 großen zuspruch, und die teil-

nehmerbewertungen waren gut bis sehr 

gut. zentral wurden die aufgaben vom  

leiter der trainerausbildung Dr. rainer 

Wohlmann	und	dem	Team	Katrin	Sturm,	 

Jochen hartmann und marion Fechtner  

organisiert und durchgeführt. Die dezentra-

len angebote wurden von den acht Bezirks-

referenten für die trainerausbildung ge-

meinsam mit ihren ausbildern eingebracht.

Der Btv hat als eine möglichkeit der lizenz-

verlängerung den trainern der vereine 2019 

wieder zwei große Fortbildungsveranstal-

tungen angeboten. Im llaz und der sport-

schule in Oberhaching nahmen am 19.  

und 20. Oktober 130 personen diese Fort-

bildungsmöglichkeit zur lizenzverlängerung 

wahr. ein weiteres Fortbildungsangebot von 

15 unterrichtseinheiten fand im november 

in der halle des tc rot-Blau regensburg 

mit 87 teilnehmern statt.

Das programm der einzelnen Fortbildungen 

umfasste neun einzelbeiträge mit verschie-

denen referenten. mit dieser inhaltlichen 

vielfalt konnten viele Interessen der teil- 

nehmer abgedeckt werden. allerdings sind 

dadurch nicht alle Beiträge für jeden trainer 

direkt in seinem umfeld umsetzbar.

auch 2019 hat das ressort traineraus- und 

fortbildung	mit	32	eintägigen	Kleinmodulen,	

die von dezentralen referenten durchge-

führt wurden, eine alternative zu den Groß-

veranstaltungen zur verlängerung von 

DOsB-c/B-trainerlizenzen angeboten. In 

den	Kleinmodulen	werden	regional	unter-

schiedlichste schwerpunktthemen unter  

aktiver mitarbeit der teilnehmer in theorie 

und vor allem praxis behandelt. Für 2019 

wurde ein neues programm mit neuen  

themen entwickelt, das die nächsten vier 

Jahre Bestand haben wird: u.a. athletik- 

training, Großgruppenunterricht, techniker-

werbstraining, die rolle des modernen  

trainers sowie mentale und körperliche 

matchvorbereitung. alle Fortbildungsver- 

anstaltungen und themen wurden wie  

immer auf der Btv-homepage, u.a. im  

veranstaltungskalender, veröffentlicht.

Beide	Varianten,	Kleinmodule	und	große	

Fortbildungen, sprechen unterschiedliche 

Interessenten an. Damit leistete der Btv  

einen service für die vereine, da damit  

lizenzen erhalten werden konnten, das 

training qualitativ verbessert und die trainer 

neu motiviert werden. Dies ist ein wichtiger 

aus der sicht von vereinsfunktionären wird dem trainer eine große 
verantwortung zugeschrieben, wenn Faktoren für eine positive ent-
wicklung des vereins genannt werden sollen. 

btv-Geschäftsbericht 2019
GB 3 | heInz WaGner, Dr. raIner WOhlmann
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Beitrag für die zufriedenheit der mitglieder 

im verein.

um die Interessen der Btv-trainerausbil-

dung nach außen zu vertreten und um sich 

überregional abzustimmen, wurde an drei 

Veranstaltungen	(Workshop	und	Kommissi-

onssitzungen) des DtB teilgenommen.

Der Bedarf und die Bedeutung der aus-  

und Fortbildung für die vereine hat einen 

immensen stellenwert auch für die mitglie-

dergewinnung und -bindung. Die Btv- 

trainerausbildung ist sowohl zentral, wie 

dezentral für diese aufgabe gut aufgestellt.

Die möglichkeiten für eine zukunftsorien-

tierte umgestaltung der ausbildungsange-

bote werden diskutiert. Dabei wird die ver-

besserte nutzung der Digitalisierung – wie 

sie bereits in anderen sportarten vorliegt – 

eine zentrale rolle spielen. In diesem zu-

sammenhang wurden in zusammenarbeit 

mit der DhGs in Ismaning zwei entspre-

chende Workshops durchgeführt.

heinz Wagner

c-ausbildunG

 19 c1-lehrgänge   425 teilnehmer (davon 346 bei sichtung)

 13 c2-lehrgänge   259 teilnehmer 

 11 c3-lehrgänge   193 teilnehmer

 2 nachprüfungstermine

 

 

b-ausbildunG

 1 B1-Breitensport   9 teilnehmer

 2 B1- u. B2- u. B3-leistungssport 56 teilnehmer

 2 B-nachprüfungstermine  8 teilnehmer

 1 B-leistungssport-sichtung 16 teilnehmer

c-/b-liZenZfortbildunGen

	32	 Kleinmodule	mit	595	Teilnehmern

 2  Große c-/B-Fortbildungen mit 217 teilnehmern

kommissionsitZunG fÜr ausbildunG und traininG

eine sitzung zur abstimmung der dezentralen aus- und Fortbildungs- 

maßnahmen fand anfang Oktober 2019 statt.
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neue Wege in der 
btV-talentförderung 

unsere ersten erfahrungen damit sind 

durchwegs	positiv,	auch	dank	der	drei	Koor-

dinatoren christian höhn in nordbayern so-

wie Wolfgang reiner und thomas völker in 

südbayern. 

Dieses Jahr haben wir mit dem neu gefass-

ten Btv-leistungssportkonzept eine weitere 

verbesserung der effizienz in der talent- 

und leistungssportförderung gestartet.  

Die groben eckpunkte der bereits zur saison 

2019/20	in	Kraft	getretenen	Konzeption	 

sind ein geringerer selektionsdruck in den 

jüngeren Jahrgängen, eine individuellere 

vorgehensweise in der Förderung sowie 

deutlich höhere Förderleistungen als bisher 

bei steigender leistungsfähigkeit und zu-

nehmendem alter. 

zudem haben sich die Bedingungen der 

leistungssportförderung in der tennisBase 

Oberhaching stark verbessert: Durch die 

umbaumaßnahmen im rahmen der er- 

weiterung des landesleistungszentrums/

Bundesstützpunkts stehen den athleten  

nun neben weiteren hallen- und Freiplätzen 

eine sporthalle und ein großer Fitnessbe-

reich zur verfügung. Damit können wir im 

täglichen trainingsbetrieb der deutlich an-

gestiegenen Bedeutung des athletischen 

Bereichs rechnung tragen. Davon profitie-

ren natürlich die profis und die Internats- 

athleten am meisten, die ihr tägliches trai-

ning in den neuen räumlichkeiten absol- 

vieren können. es wurde aber auch ein teil 

des Btv-Fördertrainings im Großraum  

münchen nach Oberhaching gezogen, wo 

die	Kinder	im	nun	mit	Abstand	modernsten	

leistungszentrum Deutschlands beste  

Bedingungen für ihr training vorfinden.  

Die	Kooperation	mit	dem	DTB	wurde	im	

Bundesstützpunkt Oberhaching stark in- 

tensiviert: Derzeit sind mit martin liebhardt 

(Bundesstützpunktleiter),	Michael	Kohl-

mann (DtB-Bundestrainer) und Jonathan 

Januschke (Bundestrainer athletik männlich) 

drei angestellte des DtB in Oberhaching 

stationiert und arbeiten eng mit den  

trainern des Btv zusammen. 

unsere Jugendlichen und profis haben in 

diesem Jahr wieder ausgezeichnete leis-

tungen gezeigt und auf te-, ItF- und profi-

turnieren mit siegen und Finalteilnahmen 

geglänzt. Insgesamt konnten die bayeri-

schen youngster auf ItF-Juniors-turnieren 

acht einzel-turniersiege, diverse Final- und 

halbfinalteilnahmen im einzel und weitere 

titel und erfolge im Doppel erspielen (stell-

vertretend für alle erfolgreichen spielerIn-

nen nenne ich hier nur die turniersieger im 

Einzel:	Laura	Putz,	Carolina	Kuhl,	Philipp	

Florig, max rehberg und Facundo yunis). 

auch auf der te-ebene lief es mit elf  

einzel-turniersiegen und weiteren hervor- 

ragenden ergebnissen im einzel und Doppel 

ausgezeichnet (auch hier nur die einzel- 

turniersieger: yannick Wunderlich, yannik 

Kelm,	Lieven	Mietusch,	Max	Pade,	Justin	

Engel,	Helene	Schnack	und	Kim	Martin).	 

In den letzten Jahren beherrschte das thema »zentralisierung  
der talentförderung« sowohl in nord- als auch in südbayern die 
Förderung im Jugendleistungssport. Dieser prozess wurde 2018 
abgeschlossen und  somit fand mit der saison 2018/19 das erste 
Förderjahr im zusammengefassten trainings- und lehrgangs- 
system im ganzen Btv-Gebiet statt. 
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Im profi-lager konnten sich cedric-marcel 

stebe und yannick hanfmann nach langen 

verletzungspausen mit einigen hervorra-

genden leistungen wieder im tenniszirkus 

zurückmelden. maxi marterer ereilte im 

Frühsommer leider ebenfalls das verlet-

zungspech. er nimmt derzeit das training 

wieder auf und konzentriert sich auf das 

Jahr 2020.

mit der erweiterung der tennisBase werden 

auch die turnier-aktivitäten in Oberhaching 

ausgeweitet: Bereits im Februar 2020 wer-

den wir mit den Bavarian Jurniors Open ein 

ITF-Jugendturnier	und	mit	den	DAIKIN	

Open ein ItF-herren-Future-turnier ver- 

anstalten. somit holen wir die internationale 

turnierszene nach Oberhaching und er-

möglichen gleichzeitig unseren athleten  

die teilnahme an hochrangigen turnieren 

im eigenen Wohnzimmer. 

Wir hoffen, dass die verbesserten rahmen-

bedingungen uns helfen, möglichst vielen 

bayerischen talenten den sprung ins  

erfolgreiche internationale profitennis zu 

ermöglichen. 

Ich möchte mich bei allen eltern für ihr  

großes engagement bedanken! ebenso bei 

allen personen, die im ehrenamt oder im 

hauptamt an der talent- und leistungs-

sportförderung beteiligt waren, für die  

engagierte und konstruktive arbeit. Ich  

freue mich auf 2020!

Dr. peter aurnhammer
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Viel Positives 
im Wettspielbetrieb

so durften erstmals erwachsene bis zum  

10. april in der namentlichen mannschafts-

meldung nachgemeldet werden. Über die 

Änderungen in §12 war es zudem erstmals 

möglich, Jugendliche unbegrenzt nach- 

zumelden, statt wie bisher nur maximal  

zwei pro verein. Insgesamt konnten somit 

180 personen die teilnahmen am Btv- 

mannschaftswettspielbetrieb ermöglicht 

werden. meines erachtens eine sehr positive 

entwicklung!

Das gilt auch für das »spielen in zwei alters- 

klassen für erwachsene in bis zu zwei ver- 

einen«, auch wenn diese entscheidung  

viele vereine wohl zu knapp vor dem mel-

deschluss erreichte. Bleibt zu hoffen, dass 

von dieser möglichkeit zukünftig häufiger 

Gebrauch gemacht wird, was sicherlich zu 

einer steigerung der mannschaftszahlen 

führen würde.

herZlichen GlÜckwunsch den 

beiden bundesliGa-aufsteiGern!

Das abschneiden der bayerischen Bundes- 

liga-vereine war heuer sehr erfreulich. Der 

tc Großhesselohe schaffte nach dem auf-

stieg im Jahr 2018 einen guten fünften  

tabellenplatz in der 1. herren-Bundesliga 

und hätte mit ein bisschen Glück noch  

besser abscheiden können – ganze fünf  

Begegnungen gingen unentschieden aus. 

Die bisherigen neuverpflichtungen für die 

saison 2020 lassen eine noch stärkere 

mannschaft erwarten. einen start-ziel- 

sieg hat der tc 1860 rosenheim in der  

2. herren-Bundesliga-süd hingelegt.  

Ohne niederlage sind die rosenheimer ins 

«Oberhaus« aufgestiegen. In der 2. liga ge-

halten haben sich die bayerischen vertreter 

spvgg hainsacker, tc Weiß-Blau Würzburg 

und der tc amberg am schanzl, der jedoch 

freiwillig den Gang in die regionalliga süd-

Ost angetreten hat.

spannend haben es die Damen des tc GW 

luitpoldpark münchen in der 2. Bundesliga- 

süd gemacht, da sie am dritten spieltag 

beim heimspiel gegen mannheim eine 

4:5-niederlage einstecken mussten. Doch 

am saisonende standen sie an der tabellen- 

spitze – und somit nun in der 1. Damen- 

Bundesliga 2020. auch sehr positiv: Iphitos 

münchen und manching sicherten sich über 

die tabellenplätze vier und fünf den verbleib 

in der 2. Bundesliga.

In der Bundesliga herren 30 süd gingen die 

bayerischen	Vereine	STK	Garching,	Iphitos	

münchen, Großhesselohe und die teG 

Dachau an den start. alle teams sicherten 

sich tabellenplätze, die einen Fortbestand  

in der Bundesliga für 2020 ermöglichen. 

Der	STK	Garching	erreichte	mit	6:0-Siegen	

tabellenplatz eins und qualifizierte sich so-

mit für das saison-Finale gegen den sieger 

der nord-Gruppe. Das match gegen den 

Buschhausener tc ging allerdings klar ver-

loren.

nicht unerwähnt bleiben sollen jene ver- 

eine, die den aufstieg von der regionalliga 

süd-Ost in die 2. Bundesliga wahrgenom-

men haben. Bei den herren ist dies der  

Beginnen möchte ich meinen rückblick nach einem Jahr als vize-
präsident und leiter des ressorts sport mit den wichtigsten Ände-
rungen der Wettspielbestimmungen, die auf dem Btv-verbandstag 
am 01.12.2018 in Bad Gögging beschlossen wurden und sich zum 
teil bereits für die sommersaison 2019 positiv ausgewirkt haben.
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tc augsburg siebentisch und bei den  

herren 30 der tva 1860 aschaffenburg.

In der regionalliga im altersbereich ab  

Damen 30 sowie ab herren 40 und älter 

spielen die jeweiligen regionalliga-meister 

um den Deutschen vereinsmeistertitel.  

hier möchte ich nochmals meinen Glück-

wunsch	den	Herren	30	des	STK	Garching	

und den herren 55 des tc Blau-Weiß  

Fürstenzell aussprechen, die hier jeweils  

den Deutschen vizemeistertitel errungen 

haben. Die mannschaften in den restlichen 

altersklassen haben dritte und vierte plätze 

belegt.

nachdem es 2019 keinen verbandstag gab, 

konnten die Btv-Wettspielbestimmungen 

auch nicht geändert werden. aufgrund der 

teilweise hohen temperaturen im sommer 

2019 wurde aber beschlossen, die Btv- 

handlungsanweisungen zur hitzeregelung 

dahingehend zu modifizieren, dass ab  

sommer 2020 eine verlegung ohne Ge- 

nehmigung des Gegners bereits ab 34 Grad 

celsius möglich ist. 

tennis in bayern lebt

Bei den diesjährigen senioren-sommer-

meisterschaften konnten wir erstmals mehr 

als 400 teilnehmer begrüßen (nämlich ge-

nau 405 personen) und nach einigen Jahren 

»pause« auch wieder ein preisgeld für die 

erst- und zweitplatzierten anbieten. Für  

die parallel stattfindene meisterschaft der 

Damen und herren hatten heuer 132 spiele-

rinnen und spieler gemeldet. In summe  

kamen also 537 spieler in den münchner 

norden – eine stattliche teilnehmerzahl! 

Gespielt wurde bei dieser »monsterveran-

staltung« in der zweiten pfingstferienwoche 

von mittwoch bis sonntag auf den anlagen 

beim	TC	Ismaning,	STK	Garching	und	SV	

heimstetten. In spitzenzeiten wurde auf bis 

zu 35 plätzen gespielt. mein Dank gilt hier  

in erster linie den akteuren, die Jahr für 

Jahr so zahlreich melden, den vereinen und 

deren verantwortlichen, die ihre anlagen 

zur verfügung stellen und dem Btv-turnier-

team, dessen mitglieder zum erfolg des  

turniers beitragen.

etwas enttäuschend war die Beteiligung der 

»mixed-runde«, die für die monate august 

und september angeboten wurde, obwohl 

das pilotprojekt im vorjahr in den Bezirken 

Oberbayern-münchen und schwaben so 

verheißungsvoll angelaufen war. Für 2020 

wollen wir hier eine stärkere Bewerbung 

fahren und hoffen dadurch auf eine  

bessere resonanz.

nun geht mein Dank an die vereine, die  

uns bei allen aktivitäten durch Bereitstellung 

ihrer clubanlagen und oft auch mit ehren-

amtlichen helfern unterstützt haben.  

Ich danke auch den ehrenamtlichen sport-

warten und sportaufsichten in den Btv- 

ligen und in den Bezirken. nur durch deren  

engagement kann ein solch umfangreicher 

Wettspielbetrieb aufrechterhalten werden. 

auch den vielen bayerischen veranstaltern 

von turnieren, egal ob Weltrangliste,  

DTB-Rangliste	oder	LK-Turniere,	gilt	mein	

Dank. sie alle tragen ihren teil dazu bei, 

dass tennis in Bayern lebt und gelebt  

werden kann. 

christian Wenning

Die Finalisten der Bayeri-
schen Meisterschaften der 
Damen und Herren 2019: 

Laura Isabel Putz (Siegerin) 
und Adriana Rajkovic sowie 

Dennis Bloemke und 
Sebastian Prechtel (Sieger)
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neues Portal, 
neues digitales zeitalter

Das heißt: auf smartphone oder tablet  

werden die Inhalte und Funktionen ebenso 

optimiert dargestellt wie auf dem notebook 

oder	Desktop.	Viele	Komponenten	wie	die	

moderne navigation zum auffinden aller 

wichtigen Btv-Inhalte, die ligensuche, der 

veranstaltungskalender oder der news- 

bereich wurden vom Btv in zusammen- 

arbeit mit der Berliner Digitalagentur aperto 

und dem Btv-technikdienstleister nu Gmbh 

(Bregenz) völlig neu entwickelt. vor allem 

aber die möglichkeit, dass sich jeder verein 

mit einer eigenen seite modern und stets 

aktuell präsentieren kann, macht das neue 

Btv-portal einzigartig in der deutschen 

tennislandschaft.

Der relaunch war längst überfällig. Denn 

das Btv-portal, die zentrale Informations-

plattform für tennis in Bayern mit mehr als 

50 millionen seitenabrufen im Jahr, 

•	 …	war	technisch	veraltet	(von	2006,	

 cms wurde nicht mehr unterstützt) 

 und nicht mobilfähig (responsiv)

•	 …	wird	aber	zu	50%	der	Zugriffe	von	

 mobil über smartphone oder tablet 

 aufgerufen

•	 …	entsprach	in	Navigation,	Suche	und	

 Darstellung der Inhalte nicht mehr den 

 standards im heutigen Internet-zeitalter 

Die user mussten sich an die neue struktur, 

die neue aufbereitung der Inhalte und das 

neue handling gewöhnen. nach einer ers-

ten heißen phase, in der auch die eine oder 

andere negative rückmeldung eingegangen 

ist, haben sich die Gemüter beruhigt, längst 

ist das portal an der Basis und von den  

vereinen sehr gut aufgenommen worden.

Dem sich über rund anderthalb Jahre hin-

ziehenden relaunch des Btv-portals ging 

ein Dreiklang an maßnahmen voraus: einer 

groß angelegten Online-umfrage im Jahr 

2016 zur nutzung der Btv-medien, an der 

rund 3.500 tennisspielerinnen und -spieler 

teilgenommen haben; der entwicklung  

eines neuen leitbildes (2016) und dem  

relaunch des corporate Designs (2017).

social media-kanäle

nach und nach werden die aktivitäten in 

den	Social	Media-Kanälen	des	BTV	aus- 

gebaut. Der Btv pflegt auf Facebook einen 

eigenen	Kanal	sowie	einen	für	die	BTV- 

Tenniscamps.	In	Kooperation	mit	der	BTV	

marketing, sport & service Gmbh ist der 

Btv mit der tennisBase Oberhaching auf 

Facebook und Instagram aktiv. Gut möglich, 

dass	es	beim	Zuschnitt	der	Kanäle	im	 

kommenden Jahr einige Änderungen geben 

wird. so plant der Deutsche tennis Bund  

einen	eigenen	Instagram-Kanal	für	alle	

DtB-Bundesstützpunkte, wodurch der  

Insta-Kanal	für	die	TennisBase	Oberhaching	

obsolet werden könnte.

Die medien- und Öffentlichkeitsarbeit stand ganz im zeichen  
des relaunches des Internetportals. pünktlich zum Beginn der 
sommersaison 2019 ging das Btv-portal (www.btv.de) in völlig 
neuer aufmachung und mit vielen innovativen Funktionen online. 
Das neue Btv-portal entspricht nun modernsten anforderungen 
und ist für alle ausgabemedien geeignet. 
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bayern tennis

Das offizielle verbandsorgan erschien auch 

im Jahr 2019 mit neun ausgaben. In ge-

wohnt moderner Optik und inhaltlicher 

Qualität haben chefredakteur ludwig rem-

bold, redakteur horst huber, die Bezirks-

pressereferenten und die hauptamtlichen 

mitarbeiter das ganze repertoire an ver-

bands- und Bezirksthemen aufgegriffen. 

Bayern tennIs ist das politische sprach-

rohr des größten landesverbandes im  

Deutschen tennis Bund.

newsletter

Die aktuellen Geschehnisse in der bayeri-

schen tennislandschaft werden regelmäßig 

über newsletter transportiert. Der Btv  

veröffentlicht monatlich einen allgemeinen 

newsletter mit rund 35.000 adressaten und 

einen newsletter, der an die rund 4.000  

registrierten trainer im Btv geht. zudem 

wird bei Bedarf ein newsletter zu den 

Btv-tenniscamps verschickt. 

neuer Geschäftsbereich medien- 

und Öffentlichkeitsarbeit (Gb 06)

mit Beschluss des präsidiums bei der strate-

gietagung im Juli 2019 wurde im Btv ein 

neuer Geschäftsbereich »medien- und  

Öffentlichkeitsarbeit« etabliert. Bislang war 

dieser Bereich im Geschäftsbereich 1 »zent-

rale Organisation und services« integriert. 

mit dem neuen Geschäftsbereich bringt  

der Btv die Bedeutung der medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit zum ausdruck – so, 

wie dies auch im leitbild des Bayerischen 

tennis-verbandes verankert ist. leiter des 

Geschäftsbereichs 6 ist achim Fessler, er 

wird	unterstützt	von	Ilona	Kaffl.

helmut schmidbauer

Neue Präsentationsmöglichkeiten für Vereine im BTV-Portal 
– hier die Vereinsprofilseite des MTC Ausstellungspark München
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