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ASV Neumarkt 
 
Der ASV Neumarkt lebt das Thema „Integration durch Sport“ aktiv seit nunmehr bereits sechs Jahren.  
Bereits 2015 zur ersten großen Flüchtlingswelle wurde der Tennisverein offiziell für seine 
Unterstützung bei der Integration der Neuankömmlinge mit Migrationshintergrund als „Helden der 
Stadt Neumarkt“ ausgezeichnet. 
  
Es gab damals verschiedene Aktionen. Zum Beispiel wurde eine Gruppe junger syrischer Männer im 
Alter von 16 bis 30 Jahren mit Tennisschlägern und Bekleidung inklusive Schuhen ausgestattet. Sie 
absolvierten einige Stunden kostenloses Training bei der Vereins-Tennisschule. 
Die neuen, sehr ambitionierten Tennisspieler unterstützten uns im Nachhinein auch bei der 
zeitintensiven Pflege der Außenanlagen unseren Tennisclubs. 
  
In den letzten Jahren hat der Verein Flüchtlinge aus diversen Ländern in seinen Reihen integriert. Sie 
kamen aus dem Irak (Kurden), Syrien, Iran, Kasachstan und der Ukraine aber auch aus weniger weit 
entfernten Ländern wie Serbien, Bosnien und Rumänien.  
  
Besonders hervorzuheben ist dabei sicherlich die Entwicklung einer Familie, die aus dem Iran 
geflüchtet ist. Die ganze Familie ist nun mittlerweile Mitglied. Alle vier Kinder spielen aktiv in diversen 
Jugendmannschaften und nehmen am Medenspielbetrieb teil. Außerdem spielen sie bei mehreren 
Turnieren im Jahr mit. Einer der Söhne hat im letzten Winter sogar erfolgreich an einer Talentsichtung 
des BTV teilgenommen. 
Der Vater hat als Platzwart angefangen und ist nun in der Tennisschule als Tennistrainer aktiv. Er 
absolviert gerade die C-Trainerausbildung und unterstützt den Verein aktiv bei der Vorstandsarbeit – 
er betreut unsere Homepage und hilft den jüngeren Mitgliedern bei deren Medenspielen. 
  
Der Verein steht regelmäßig im Austausch mit der Ausländerbehörde, dem Landratsamt und lokalen 
Vereinen wie z.B. Chancen statt Grenzen e.V. und freut sich über jeden Interessenten mit 
Migrationshintergrund, der den Weg in den Club findet. 
  
„Wir sind stolz sagen zu können, dass jeder der damaligen Flüchtlinge, die sich für eine Mitgliedschaft 
entschieden, heute noch mit dabei ist. All unsere Erfahrungen in Sachen der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund in unseren Verein können wir ausnahmslos als sehr positiv bezeichnen. Wir 
erhalten viele Zeichen der tiefen Dankbarkeit dafür“, betont Vereinsvorstand Christoph Klippel. 
 
Im September 2021 führt der BTV gemeinsam mit dem ASV Neumarkt einen integrativen Aktionstag 
durch. Der Verein erhält im Anschluss vom BTV Schläger und Bälle für das wöchentliche Training sowie 
eine finanzielle Unterstützung für 15 Folge-Trainingseinheiten. Der Verein bietet immer samstags 
Training in Vierergruppen für Jugendliche und anschließendes betreutes Spielen zu einem günstigen 
Beitrag an.  
 

 


