
Feedback bzw. Statement zum Online-BTV-Vereinstreffen am  24.3.2021 mit Marco Kummer

von Werner Scharnowski, 1. Vorsitzender und Sportwart

„Schwabens Tennisvereine treffen sich in 2021 online“   - ein guter Weg um Miteinander über 
die Chancen im Tennissport gerade in Coronazeiten zu sprechen.........
   
Besten Dank an den BTV für dieses Angebot zum gegenseitigen Austausch der Vereine 
untereinander. Dies hat sehr gut geklappt und mit Marco Kummer als top- Moderator ist auch diese 
Variante der Vereinsberatung als Erfolg zu werten.

Ich finde es echt Klasse dass der BTV so aktiv auf die Vereine zugeht und hier neue Initiativen 
startet. Sehr positiv ist auch die Einbindung der schwäbischen Funktionäre Peter Schweyer, Larissa 
Keri und Stefan Ruess zu werten die für div. Fragen die Antworten sozus. aus 1. Hand geben 
konnten.
Es ist schon gut zu wissen dass hier echte Praktiker am Werk sind die sich in allen Belangen rund 
um Tennis sehr gut auskennen und vor allem auch sehr engagiert dabei sind. 
Auch mit dem Corona geschuldeten online-Vereinstreffen ist ein weiterer Schritt in die richtige 
Richtung gemacht und wieder ein motivierender Impuls gesetzt um Tennis weiter oder auch wieder 
voranzubringen.  Und dies in sicher nicht einfachen Zeiten – aber gerade da zeigt es sich dass 
Tennis  gerade im Vergleich mit anderen Sportarten hier auch durchaus sehr gute Möglichkeiten 
bietet und nach wie vor einfach attraktiv ist.

Ideen für sinnvolle Konzepte und Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung gibt es in vielerlei Hinsicht 
und der BTV ist hier sehr unterstützend unterwegs. Letztendlich muss halt deren Umsetzung immer 
vor Ort erfolgen und sehr hilfreich sind dazu auch die Vergleichsmöglichkeiten gerade mit anderen 
Clubs wo es gut funktioniert. Ich kann nur die Empfehlung aussprechen dies alles auch zu nutzen 
und hier nicht untätig zu sein. Man muss halt wissen wo man steht, was fehlt um es dann (noch) 
besser zu machen. Gute Ideen und praktikable und leicht umsetzbare und Angebote gibt es.
Es zeigte sich auch dass bei wohl den meisten Teilnehmern die Saison 2020 seitens Mitglieder-
entwicklung durchaus sehr positiv verlaufen ist.

Der gemeinsame offene und lockere Erfahrungstausch, die div Fragen  und auch gegenseitige Tipps 
z.B. über Thema Court-Buchungssysteme verlief auch mittels Bildschirm „face-to-face“ unter der  
kompetenten mit viel praktischem eigenem Vereinswissen versehenen Moderation von  Marco 
Kummer einwandfrei auch seitens Timing, ohne Systemabstürze o.ä. und letztendlich hieß es am 
Ende von Allen  “Vielen Dank und gerne wieder“.

Werner Scharnowski
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