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Ein kleiner Dorfverein gibt Gas
TC Adelsried

E
iner, der der drohenden Vereinsauflösung aktiv entgegenwirken wollte, war 
Werner Scharnowski. Der ehemalige Jugendleiter in den früheren Boomzeiten 
stieg wieder als Schriftführer und Sportwart in die Vorstandschaft ein. Er infor-

mierte sich beim BTV und stieß im Juli 2017 auf die BTV-Vereinsberatung. Per E-Mail 
wandte er sich an Vereinsberater Marco Kummer: „Wir planen die Fusion mit unse-
rem Sportverein. Sofern Sie uns dazu im Vorfeld Infos, Tipps, Muster zur Verschmel-
zung überlassen können, wäre ich sehr verbunden.“ Für Kummer war klar: Wenn es 
für den TC Adelsried wieder bergauf gehen soll, reichen keine Musterkonzepte. Der 
Verein muss sich neu entwickeln, es braucht eine genaue Analyse, eine für den Club 
passende Konzeptentwicklung und die Unterstützung bei der Umsetzung. „Genau 
dafür ist die BTV-Vereinsberatung da. Durch die ganzheitliche Vereinsentwicklungs-
beratung werden gemeinsam mit den Vereinen tragfähige Entwicklungs- und Ver-
änderungsprozesse gestaltet. Dies erfolgt immer für ein Vorstandsteam“, so Kummer.

Gemeinsam mit dem TC Adelsried setzte sich der Vereinsberater zum ersten Bera-
tungstermin im Clubhaus zusammen und zeigte die Probleme des Vereins auf – 
zum Beispiel die geringen Angebote, das mangelnde Mitgliederengagement und das 
daraus folgende unbefriedigende Vereinsleben. Zusammen machte man sich dann 
daran, die Ziele und Visionen des Vereins für die Zukunft aufzustellen. Das Vor-
standsteam um Scharnowski legte die Hauptzielgruppen fest: Familien, Frauen und 
Wiedereinsteiger. Die Top-Ziele für die nächsten fünf Jahre lauten: Steigerung der 
Mitgliederzahl auf 180 und der Mannschaften auf sieben. Auch mehr Einnahmen 
durch Sponsoring sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Vorstandteams 
gehört zum Aufbauprogramm.

Kummer unterstützte den TC Adelsried auch bei der Konzept- und Angebotsent-
wicklung. Zunächst wurde die Vereinsstruktur neu organisiert. Funktionen im Verein 
wurden neu verteilt, die Satzung überarbeitet und ein Kooperationsvertrag (statt  
Fusion) mit dem Sportverein erstellt. Zudem wollte der Verein auch mit den umlie-
genden Tennisvereinen die Zusammenarbeit verbessern, ganz nach dem Motto:  
Miteinander statt gegeneinander! Fo
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| DIE BESTEN IN BAYERN

Früher war einmal alles perfekt 
– vor 23 Jahren verzeichnete 
der TC Adelsried mit 218 Mit-

gliedern und zwölf Mannschaf-
ten seinen Mitgliederhöchst-
stand. Doch dann ging es für 

den Tennisclub aus Schwaben 
stetig bergab. Die Ämter im Vor-
stand waren nicht besetzt, viele 

Spieler:innen wechselten zu den 
attraktiveren Tennisvereinen in 
der Umgebung. Eine Jugend gab 
es bald nicht mehr. 2017 erreich-
te der Verein seinen Tiefpunkt – 
112 Mitglieder, davon 77 Passive 
und nur noch zwei Mannschaf-

ten. Gemeinsam mit der BTV-
Vereinsberatung wurde die  

Wende geschafft – jetzt zählt  
der Club 232 Mitglieder. 

Mit einem Oldtimer-Bus fuhren die Adelsrieder gemeinsam zu den BMW Open



Um die Mitglieder besser informieren zu kön-
nen, optimierte das Vorstandsteam die interne 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit durch 
eine neue Vereinshomepage, eine eigene Ver-
einsseite in den sozialen Medien, mehr Presse-
aktivitäten, ein Vereins-Saisonheft und eine 
Clubtafel. In Eigenleistung und unter Federfüh-
rung des neuen Platzwartes Ralf Schmittner, 
der die Anlage seither top in Schuss hält, reak-
tivierten die Adelsrieder ihren vierten Freiplatz 
und den Kleinfeldplatz. Ein weiterer wichtiger 
Punkt nach der Vereinsanalyse war die Vorbe-
reitung und Etablierung neuer Angebote für die 
festgelegten Zielgruppen. Besonders Familien, 
Breitensport und die Jugendarbeit sollten im Fokus stehen. Um an die Kinder und Familien zu 
kommen, stellte sich der Verein mit dem neuen Jugendleiter Daniel Utz viel aktiver auf. Es 
wurden kostenlose Ballschulkurse eingeführt und Kontakte zur örtlichen Grundschule und 
dem Kindergarten hergestellt. Die Trainingsangebote wurden inzwischen sukzessive erwei-
tert, und nach wie vor ist das Ballschultraining für viele interessierte Kids der ideale Einstieg in 
den Tennissport, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Im Winter nutzt der TC Adelsried 
die Schulturnhalle für das gut besuchte Ballschultraining. 

Eine sinnvolle Gestaltung des Mitgliederbeitrages mit Schnuppermöglichkeiten, Familien- 
beiträgen und Rabattaktionen machen den Verein für die Zielgruppe Kinder und Familien be-
sonders attraktiv. Die Mitglieder können sich zudem jedes Jahr auf viele Aktivitäten auf und 

neben dem Tennisplatz freuen. Somit stehen nicht nur der 
Wettspielbetrieb und die Mannschaften im Vordergrund. 
Der TC Adelsried hat sich vorgenommen, das Vereins- 
leben für Jedermann ansprechend zu gestalten. Der Mix 
aus Aktionen, wie eine gemeinsame Oldtimerbus-Fahrt zu 
den BMW Open, der traditionelle Sigel-Cup, Weißwurst-
frühstücke zu den Aktionen sowie ein Tennisferien- 
programm und verschiedene Spiel- und Trainingsmög-
lichkeiten sind genau das, was sich die Tennisbegeisterten 
wünschen. „Die Mitglieder sollen den Drang verspüren, 
mit dabei zu sein und gemeinsam Wohlfühlklima auf dem 
Vereinsgelände zu schaffen“, sagt Kummer. Bei den neu 
durchgeführten LK-Turnieren heißt der TC Adelsried ne-
ben seinen eigenen aktiven Spieler:innen auch die Tennis-
spieler:innen in der Umgebung herzlich willkommen auf 
seiner Anlage.
 
Mit großem persönlichem Einsatz, hoher Professionalität 
und ganz viel Herzblut hat der Verein jetzt, fünf Jahre  
später, seine Ziele mehr als erreicht: Aktuell 232 Mitglie-
der, davon 29 Prozent Jugendliche, vier Freiplätze und ein 
Kleinfeldplatz sowie vier Mannschaften im Herren- und 
auch wieder im Jugendbereich, so die erfreulichen Zah-
len. Darauf sind alle stolz: Werner Scharnowski – seit 
2020 in Doppelfunktion 1. Vorsitzender und Sportwart – 
sein engagiertes Team und natürlich auch BTV-Vereins-
berater Marco Kummer.

Mitglieder: (Stand 1.6.22) 232 
davon 67 Jugendliche
Plätze: 4
Mannschaften: 4
Konkurrenzsituation:
12 Vereine im Umkreis von 8 km
Internet:
www.tc-adelsried.de

Deshalb spielt Emilia (8) 
so gerne beim TCA Tennis

Jedes Jahr lädt der Club 
Tennisinteressierte aus der 
Umgebung zum Tag der 
offenen Tür im Rahmen 
von Deutschland spielt 
Tennis ein.


