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beste in bayern

Die nötigen Voraussetzungen schaffen 

Um familienfreundlich zu sein, galt es zunächst die Ver-

einsanlage entsprechend anzupassen. Dazu gehörte es,

die Anlage zu umzäunen, damit die Kinder nicht ständig

von ihren Eltern beobachtet werden müssen. Außerdem

wurde ein Spielplatz mit einem Kletterturm, einer Klet-

terwand, einer Slackline und Spielen zur Förderung der

Koordination eingerichtet. Dies wurde durch Eigenmittel

und Sponsorengelder finanziert. 

Personen gewinnen, 
um das Leitbild umsetzen zu können

Die Organisation des neuen Vereinskonzepts übernahm

die Vorstandschaft. Teilziele wurden den unterschiedli-

chen Vorstandsbereichen zugeteilt und die unterschiedli-

chen Projekte stemmten Arbeitsgruppen bestehend aus

Mannschaftsspielern und Eltern. Obwohl der Verein kei-

ne Vollzeittrainerstelle bieten kann, gelang es ihm neben

zwei eigenen Übungsleitern zwei weitere Trainer für das

Erwachsenen- und Jugendtraining zu akquirieren. Die Ju-

gendwartin mit Trainerlizenz führt zusätzlich Schnupper-

trainings durch. 

Konkrete Ziele setzen

Das Hauptziel des Vereins ist es, den Kinder- und Jugend-

bereich zu erweitern. Mittelfristig soll wieder eine Mann-

schaft in jeder Kinder-Altersklasse bestehen. Laut Ju-

gendwartin Jacqueline Huber ist der Verein auf dem bes-

ten Weg dazu: „Wir haben wieder einige Trainingsgrup-

pen jeden Alters, sowohl im Winter als auch Sommer.

Auch wenn diese noch nicht in Mannschaften organisiert

sind, bieten wir ihnen zum Beispiel mit Freundschafts-

spielen gegen andere Vereine immer wieder neue Anrei-

ze.“ Im Erwachsenenbereich ist der Verein gut aufgestellt

und strebt an, die Mannschaften auf dem derzeitigen Ni-

veau zu halten. In jeder Versammlung erörterte die Vor-

standschaft den Mitgliedern die Teilziele und brachte die-

se zur Abstimmung. Clubinfos per Mail sorgten für einen

weiteren, stetigen Informationsfluss, so dass das Motto

auch von allen „gelebt“ wurde. 

Angebote entwickeln, um Familien 
zu begeistern und Mitglieder zu werben

Um schon die Jüngsten für den Tennissport beim TC Pen-

zing zu gewinnen, führt die Jugendwartin drei Mal im Jahr

eine Schnupperstunde im Kindergarten durch. Außerdem

wird ein Sommerferienprogramm für die Kids organisiert.

Bei Schnuppertagen für Grundschulen helfen Übungslei-

ter und auch einige Eltern mit. Als talentino-Club kann der

Verein die Kinder und Eltern mit einem qualitativ hoch-

wertigen Trainingskonzept überzeugen. Tenniscamps im

Sommer und Winter kommen bei den Kids sehr gut an und

die Eltern wissen Ihre Kinder in den Ferien gut aufgeho-

ben. Familienausflüge runden das Programm ab. Aber

auch für die Erwachsenen wird einiges geboten: Der

Sportwart organisiert regelmäßig Turniere für jede Ziel-

gruppe. Die Integration der neuen Mitglieder steht dabei

im Vordergrund, wie Sportwart Dennis Jüttner berichtet.

„Wir bieten verstärkt Trainingsmöglichkeiten und Turnie-

re, damit sich die Sportler untereinander schnell kennen

lernen.“ Für ambitionierte Tennisspieler werden LK-Tur-

niere und Trainingslager organisiert. Ein Familienfest mit

eigener Band begeisterte 100 Vereinsmitglieder.  

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

Um diese Neuentwicklung im Landkreis bekannt zu ma-

chen, erstellte Vorstand Marcus Trute eine Internetseite

auf www.myheimat.de, auf der regelmäßig News mit an-

sprechenden Fotos erscheinen. Außerdem versorgt der

Pressewart drei Zeitungen und das Gemeindeblatt regel-

mäßig mit Berichten über das Vereinsleben.

Trute ist mit der positiven Entwicklung sehr zufrieden:

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktionen gefruchtet ha-

ben, und unsere Mitglieder sich sehr wohl auf unserer

idyllisch gelegenen Anlage fühlen.“

Neues Motto konsequent umgesetzt
Der TC Penzing setzte sich zu Beginn der Saison 2012 in den Kopf, seine Mitgliederzahlen erheblich zu steigern. Um dies zu rea-

lisieren, stellte die Vorstandschaft ein Leitmotiv vor, auf dessen Grundlage alle weiteren Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung

und -bindung entwickelt wurden: „TC Penzing: Der familienfreundliche Verein mit einer der schönsten Anlagen im Landkreis.“

Durch eine planmäßige Umsetzung und die Einbindung der Mitglieder erreichte der Verein einen Zuwachs von 21 Prozent.

TC Penzing

Einwohner: 116.317; Plätze: 5 Freiplätze; Mannschaften: 9, davon 2 Jugendteams;

Trainer: 4; Mitglieder: Erwachsene: 135, Jugend: 53; Konkurrenzsituation: 7 Ver-

eine im Umkreis von 10 Kilometern; Internet: www.tc-penzing.de

TC Penzing


