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D
as proaktive Vorstandskollegium setzt sich 
aus zwölf Personen zwischen 30 und 55 
Jahren zusammen. Dabei besteht es jeweils 

zu 50 Prozent aus Männern und Frauen und teilt 
sich auf folgende Posten auf: erster und zweiter 
Vorstand, Schriftführer, Kassier, Sportwart, Jugend-
wart und Seniorenbeauftragter. Zusätzlich gibt es 
einen fünfköpfigen Veranstaltungsausschuss. Die Auf- 
gaben sind klar definiert und jeder ist mit Spaß und 
Engagement bereit, sich für den Verein einzubringen. 

Um auch alle Mitglieder mitzunehmen, gibt es re-
gelmäßige Informationen an Mitglieder und Freun-
de des Clubs über E-Mail-Newsletter, WhatsApp-
Gruppen, die Instagram-Seite, die Website, Infota-
feln im Clubheim und Schaukasten vor der Anlage. 

Für die Außenwerbung sind gleich mehrere Perso-
nen zuständig. Der Vorstand kümmert sich um die 
Erstellung von Merchandising-Produkten, Werbe-
plakaten, die in der Stadt aufgehängt werden, und 
Flyern. Den Instagram-Kanal pflegt ein neues Ver-
einsmitglied und die Presseberichte erstellt ein 
freier Journalist des Donaukuriers. Und alle Mit-
glieder tragen durch Mund-zu-Mund-Propaganda 
einen erheblichen Teil zur Werbung bei. Um neue 
Spieler:innen zu werben, organisieren Sport- und 
Jugendwart zwei bis drei Schnuppernachmittage 

pro Saison. Die Trainer verstehen diesen Tag als  
Eigenwerbung und arbeiten kostenlos. 

Die drei Vereinstrainer bieten wöchentliches Kinder- 
und Erwachsenentraining und Feriencamps. Außer-
dem beteiligt sich der Verein beim „Ferienpass“ der 
Stadt Beilngries. Um dem „Ansturm“ auf das Trai-
ning gerecht zu werden, wird vereinseigenen Spie-
ler:innen eine Trainerausbildung ermöglicht. 

Zusätzlich zum regelmäßigen Training gibt es  
wöchentliche Herren-, Damen- und Doppelrunden 
sowie einen Jugend- und Seniorentreff. Das Veran-
staltungsteam organisiert Juxturniere, Clubmeister-
schaften und Grillabende. Alle Events finanzieren 
sich teils aus der Vereinskasse, teils über Spenden 
oder kleinere kostendeckende Beiträge der Teil-
nehmer:innen. 

Die Mitglieder fühlen sich wohl in dem familien-
freundlichen Club mit einem stets offenen Club-
heim. Jedes Mitglied erhält einen RFID-Chip und 
hat jederzeit Zugang. Die Mitglieder bringen bei 
Events Kuchen und Salate mit, es gibt eine eigene 
Küche, einen Gasgrill und günstige Getränke. Eis, 
Kaffee, Griffbänder und Dämpfer können jederzeit 
gegen einen freiwilligen Betrag erworben werden – 
alles auf Vertrauensbasis.

| DIE BESTEN IN BAYERN

Gemeinsam den Club gestalten
TC Blau-Weiß Beilngries

Der mittel- 
bayerische Verein 

setzt auf die  
Mitarbeit seiner  

Mitglieder: Ob  
Veranstaltungsteam 
oder Gemeinschafts-

dienste – es macht 
den Freiwilligen 

Spaß, sich für  
den Verein zu  

engagieren. 



STARKE TRAINER:INNEN |

Nicole Marquard

Verein: 
TC Amberg am Schanzl
Lizenz: 
B-Trainerin Breitensport

„Nicky ist für unseren Verein wie ein Sechser im Lotto“, so 
fasst es Sabine Henn, Pressewartin des TC Amberg Am 
Schanzl zusammen. Nicky hat über 100 unentgeltliche 
Schnupperstunden in Ambergs Schulen und Kindergärten 
und auf der Vereinsanlage ausgerichtet – und dies mit gro-
ßer Resonanz. Als sie in den Verein kam, zählte der mit fünf 
deutschen Meistertiteln dekorierte Traditionsclub gerade 
noch 318 Mitglieder. Heute sind es ca. 550, davon mehr als 
200 unter 18 Jahren!

Die erfahrene B-Trainerin hat alle Herzen im Sturm erobert, 
sie ist immer positiv, energiegeladen und ein Magnet in  
Sachen Mitgliedergewinnung. Die Kinder lieben sie, und 
durch die Kinder werden auch die Eltern animiert, Tennis  
zu spielen. Nun bietet der Verein in den Ferien Kinder- und 
Erwachsenencamps an. 

Nicky ist es wichtig, aus den jeweiligen Stunden das Best-
mögliche für die Kunden rauszuholen. Das bedeutet: Kein 
Handy, keine Gespräche mit Eltern, genug Bälle, um die 
„Sammelzeiten“ kurz zu halten. Ihr Training ist bunt und  
lustig, aber auch auf eine gute Technik legt sie in jeder  
Könnensstufe einen hohen Wert. Seit 2021 ist sie offizielle 
BTV-Partnertrainerin im Bereich Leistungssport. Viele neue 
Kinder sind inzwischen erfolgreich in die Mannschaften  
integriert, zwei hat sie schon in ihrem ersten Jahr zu BTV-
Talentpool-Spieler:innen entwickelt. 

Auch Inklusionskinder bezieht sie gerne und ohne Berüh-
rungsängste in ihre Gruppen mit ein. Über ihre vielen Trai-
ningsstunden hinaus engagiert sie sich sogar noch ehren-
amtlich als Jugendwartin für den Verein. „Zur Unterstützung 
hat sie ein begeistertes Jugendteam um sich herum auf- 
gestellt. Gemeinsam wird überlegt, was den Verein voran 
bringt und die Jugend glücklich macht. Auch während des 
Lockdowns hat sie stets Kontakt zu den Mitgliedern ge- 
halten und mit innovativen Ideen, wie einem sportlichen 
Adventskalender, am Ball gehalten“, sagt Pressewartin Henn. 

Nicky hat einen Kids Club ins Leben gerufen, organisiert 
Schleifchenturniere, das Sommerfest, eine sportliche Weih-
nachtsfeier, aber auch DTB-Turniere. Innerhalb des BTV- 
Talentino-Turnierteams organisiert sie Ballolympiaden und 
Talentino-Kleinfeld-Cups. Der Breitensport liegt ihr genauso 
am Herzen wie die Talentförderung. Auf ihr Know-how und 
Engagement greift der BTV nun auch im Rahmen seines  
Talentförderkonzepts in Nordbayern zurück, indem sie als 
Lehrgangsleiterin für regionale Trainingstage fungiert. 
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Durch all diese Angebote ist ein gutes Gemeinschaftsgefühl 
im Verein entstanden und so sind die Mitglieder und Eltern 
auch gerne bereit, sich bei Arbeitsdiensten oder bei der  
Organisation von Events mit einzubringen. Das Veranstal-
tungsteam geht gezielt auf Helfer zu. „Den Leuten macht  
es einfach Spaß in unserem Team mitzuarbeiten“, sagt  
Martin Felber, erster Vorstand. „Und seit letztem Jahr sind 
auch drei Stunden Gemeinschaftsdienst für 16- bis 65- 
Jährige aktive Mitglieder verpflichtend, um auch solche Mit-
glieder zum Helfen zu bewegen, die sonst nie kommen. 
Wer nicht mitmachen will, kann stattdessen zehn Euro pro 
Arbeitsstunde zahlen. Aber viele kommen auf weit über drei 
Stunden pro Saison.“

Durch die Arbeitsdienste, die ca. fünf mal im Jahr am Sams-
tag-Vormittag stattfinden, hält der Club seine Anlage und das 
Clubheim attraktiv und gepflegt. Im Anschluss gibt es immer 
Brotzeit für die Helfer. Der Platzwart sorgt für eine stets gute 
Platzqualität und durch die Gewinnung von Sponsoren zie-
ren immer neue Sichtblenden die Plätze und es steht eine 
moderne Platzausrüstung zur Verfügung. Und das schönste 
dabei: Wenn alle einen Beitrag zur Gestaltung des Vereins 
leisten, wissen sie es auch umso mehr zu schätzen.

Mitglieder: 320 Mitglieder 
210 Erwachsene, 110 Jugendliche
Plätze: 6 Sandplätze;  2 Hallenplätze
Mannschaften: 7 Mannschaften 
inkl. 2 Spielgemeinschaften davon 
3 Jugendmannschaften  
Konkurrenzsituation:
8 Vereine im Umkreis von 10 km
Internet: 
www.tc-blau-weiss-beilngries.de
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