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Guter rat ist nicht teuer

Der Bayerische Tennis-Verband hat sich in 

seinem neuen leitbild u.a. zum ziel gesetzt, 

das niveau seiner Mitgliedsvereine deutlich 

anzuheben. »eine nachhaltige und über-

prüfbare Verbesserung des Gesamtangebots 

bei 15 Prozent der bayerischen Tennisclubs« 

ist im leitbild verankert.

um Vereine bei Veränderungsprozessen zu 

begleiten und in ihrer positiven entwicklung 

zu unterstützen, bietet der BTV die Dienste 

von drei Vereinsberatern an. eine fundierte 

Grundlage für die Beratung stellen die bei-

den analysetools des Vereinsbenchmarkings 

dar: Quick check und Detail-analyse. Beide 

Tools hat der BTV mit hilfe von nielsen 

sport entwickelt, dem weltweit führenden 

Forschungs-und Beratungsunternehmen im 

sport. 

Der Quick check bietet die chance, einen 

Verein anhand individueller Kennzahlen mit 

anderen Vereinen aus dem direkten geogra-

fischen umfeld (radius 8 km) sowie mit 

ähnlichen Vereinen aus ganz Bayern zu ver-

gleichen. hierzu zählen beispielsweise die 

Mitgliederentwicklung, die altersverteilung 

der Mitglieder, die höhe der Mitgliedsbei- 

träge oder auch die zahl an veranstalteten 

Turnieren. 

Die Detail-analyse ist etwas aufwendiger: 

hierbei ist vom Verein ein Online-Frage- 

bogen zu den handlungsfeldern strategie, 

Mitglieder, sportangebot, soziales angebot 

& Vereinsleben, Personal und ehrenamt,  

Infrastruktur, Finanzen sowie Marketing & 

Kommunikation auszufüllen. Im anschluss 

wird eine ausführliche analyse der Daten 

zur Verfügung gestellt, ebenfalls mit Ver-

gleichsdaten von Vereinen in ganz Bayern. 

Diese detailierte analyse dient als Vorberei-

tung auf die individuelle Vereinsberatung.

zu Beginn eines Beratungsprozesses steht 

ein Workshop, in dem die BTV-Vereinsbera-

ter zusammen mit dem Vereinsvorstand die 

ergebnisse des Quick checks und der  

Detail-analyse diskutieren. nach einer tief-

gründigen Vereinsanalyse werden beste-

hende strukturen objektiv hinterfragt und 

langfristige ziele, Konzepte und ein leitbild 

Wie man trotz grenzenloser Freizeit-angebote das Image und die 
Mitgliederzahlen eines Tennisvereins steigern kann

Übersicht	aus	der	Detail-Ana-
lyse: die aktivität des vereins 
in	den	einzelnen	Kategorien	
im	Vergleich
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definiert. Durch die ganzheitliche Verein-

sentwicklungsberatung des BTV werden  

gemeinsam mit den Vereinen tragfähige 

entwicklungs- und Veränderungsprozesse 

gestaltet. Die BTV-Berater unterstützen die 

Vereine durch eine begleitete eigenreflexion 

und durch eine fachliche außensicht.  

Gemeinsam werden lernprozesse und 

Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung in 

Gang gesetzt, die zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung der Vereinsarbeit führen.

um die ziele und Maßnahmen zu erarbeiten, 

sind mindestens zwei Beratungstermine mit 

einer Projektgruppe des Vereins erforder-

lich. nach dem zweiten Beratungstermin  

arbeiten die Vereine in Projektgruppen an 

der umsetzung der ziele und Maßnahmen. 

sie können dabei zwischen einer kosten- 

losen Betreuung durch den BTV-Berater  

per Telefon und e-Mail oder einer kosten-

günstigen BTV-Beratung vor Ort wählen.

seit der einführung von Quick check und 

der Detail-analyse im Jahr 2016, hat der 

Bayerische Tennis-Verband mehr als 160 

Vereine individuell und kostenlos vor Ort 

beraten. Durchschnittlich gewannen die 

Vereine mit mindestens zwei Beratungs- 

terminen 5,8 neue Mitglieder. auch der  

Tc Kissing hat sich für die umfassende  

Vereinsberatung des BTV entschieden –  

wie nachfolgend näher dargestellt wird. 

beisPiel tc kissinG

seit vielen Jahren zeigte die entwicklung 

beim Tennis-club Kissing kontinuierlich 

nach unten. Die Mitgliederzahlen sanken 

zum Januar 2017 auf einen historischen 

Tiefstand von 176 Mitgliedern. anstehende 

neuwahlen mussten im herbst 2016 man-

gels geeigneter Kandidaten abgesagt wer-

den. Die zukunft des Vereins war gefährdet, 

doch hans Bley und Wolfgang nebauer, 

zwei engagierte Mitglieder und mittlerweile 

2. und 3. Vorstand, ergriffen die Initiative  

mit dem ziel, binnen drei Monaten ein Team 

zusammen zu stellen und ein Konzept für 

die zukünftige strategie des Vereins zu ent-

wickeln. Das war die Geburtsstunde der  

Initiative TcK 2.0, der sich spontan weitere 

Personen anschlossen.

ausfüllen des 
Fragebogens für 

die Detail-analyse

Mitglieder-
befragung &  
Vorbereitung  

auf den 2. Termin

zusammenstellen 
der arbeitsgruppe  

für den ersten  
Beratungstermin

1. beratunGsterMin:
analyse

•	Vereinsanalyse	
(Quick check, Detail-analyse, 
Fremd- und umfeldanalyse)

•	SWOT	Analyse
•	IST-	und	SOLL-Image	 

ermitteln
•	Bestimmen	der	

bisherigen hauptzielgruppen

2. beratunGsterMin: 
GestaltunG

•	Leitbild/Slogan	formulieren
•	Langfristige	und	mittel- 
fristige ziele definieren
•	Zukünftige	Hauptziel- 

gruppen definieren
•	Gemeinsames	Definieren	 

von ca. 5 haupt-Maßnahmen

die analyse des tc kissing 
zeigt	Schwächen	und	somit	 
einen	großen	Handlungs- 
bedarf	in	den	Bereichen	Mit-
glieder,	Sportangebot	und	 
Marketing/Kommunikation.

Auf Basis Ihrer Ergebnisse  
haben die BTV Vereinsberater 
eine erste Bewertung des Hand-
lungsbedarfs vorgenommen

strategie

Infrastruktur

Mitglieder Sportangebot

Personal/Ehrenamt Finanzen

Soziales Angebot 
und Vereinsleben

Gering oder nicht akut

Handlungsbedarf

Mittel

Groß

Marketing & Kommunikation
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Das Konzept der Initiative TcK 2.0 ent- 

wickelte sich in vielen Besprechungen, 

durch recherchen im Internet, Besuche  

von seminaren und nicht zuletzt durch den 

Workshop der BTV-Vereinsberatung.  

Moderiert von BTV-Vereinsberater Marco 

Kummer wurden stärken, schwächen, 

chancen und risiken des Vereins objektiv 

mit Quick check und Detail-analyse her-

ausgearbeitet. Daraus entstanden schließ-

lich ein zukunftskonzept und ein Team, das 

sich den herausforderungen annahm. 

um einen Überblick über die Gesamt- 

situation des Vereins zu bekommen, werden 

in der Detail-analyse mit hilfe einer ampel 

die stärken und schwächen aufgezeigt. Die 

empfehlungen und Diskussionen im Ver-

einsberatungsprozess beruhen dabei im 

Wesentlichen auf erfahrungen der Berater 

sowie Vergleichswerte bayerischer Tennis-

vereine.

strategie, Mitglieder, sportangebot, soziales 

angebot & Vereinsleben, Personal/ehren-

amt, Infrastruktur, Finanzen und Marketing & 

Kommunikation – acht verschiedene hand-

lungsfelder werden in der Detail-analyse 

berücksichtigt. Die angaben des Vereins im 

Fragebogen werden sowohl mit ähnlichen 

Vereinen als auch mit allen Vereinen in ganz 

Bayern verglichen. 

Das sportangebot ist ein wichtiger Bereich 

der Detail-analyse. zur Mitgliedergewin-

nung und -bindung braucht es attraktive 

angebote für Mitglieder und Interessenten.

Sportliche	Angebote	für	die	Mitglieder	wurden	
beim	TC	Kissing	vernachlässigt.	Die	Mitglieder-
zahlen	gingen	jährlich	zurück.

Auch sportliche Zusatzangebote, neben Tennis, 
liefern einen Mehrwert für die Mitglieder. Bietet 
Ihr Verein folgende sportlichen Zusatzangebote 
und wenn JA, wie »nützlich« sind diese für Ihren 
Verein? [Durchschnittswerte der Vereine, die Ja 
angekreuzt haben]

Wichtige	Fragen	für	Ihren	Verein:
•	 Wie	viele	der	anderen	Vereine	bieten	zusätz- 
 liche Sportangebote an und wie »nützlich«  
 werden diese bewertet?
•	 Wie	interessant	sind	solche	Angebote	für	die	 
 Mitglieder in Ihrem Verein? Gibt es eine Nach- 
 frage?
•	 Wie	werden	bestehende	Angebote	ggf.	ange- 
 nommen?
•	 Wie	können	diese	Angebote	ggf.	gezielt	zur	 
 Mitgliedergewinnung und -bindung genutzt  
 werden?

Gar nicht 
nützlich

Motoriktraining/ 
Neurotraining

Fitnesstraining

Lauftreffs/
Nordic Walking

Ballspieltreffs 
(Fußball,Basket-
ball etc.)

Mittel
Sehr 

nützlich
Anteil Ja 

[in %]

3,3

2,3

1,0

2,8

2,5

3,0

2,7

17

12

Nein

Ähnliche Vereine

Alle Vereine

Ihr Verein

3

15

Nein

6

10

Nein

9

13

Nein

2,9
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rekordjahr der btv-seMinare

•	 21	BTV-Praxis-	und	vier	Theorieseminare	

 begeisterten mehr als 250 Teilnehmer

•	 An	den	15	angebotenen	Online-

 schulungen nahmen über 170 Vereins-

 funktionäre und -helfer bequem von zu 

 hause aus teil.

•	 Mit	jeweils	27	Teilnehmern	waren	das	

 Praxisseminar Kindertraining in Tutzing 

 und das Webinar zum Thema sportwarte 

 die am besten besuchten seminare.

•	 22	Jugendliche	zwischen	14	und	18	

 Jahren wurden im herbst zum Junior 

 clubreferenten ausgebildet

btv-Geschäftsbericht 2018
GB 3 | heInz WaGner | VereInsBeraTunG

Das Feld Marketing & Kommunikation darf 

in den Vereinen nicht vernachlässigt wer-

den. Mit einem guten Kommunikations- 

konzept und einem Konzept zur außendar-

stellung des Tennisvereines können neue 

Mitglieder gewonnen werden. Des Weiteren 

ist sponsoring für viele Vereine eine gute 

Möglichkeit neben den Mitgliedsbeiträgen 

Gelder oder sachwerte zu akquirieren.

»Wir wollen den Verein wie ein kleines un-

ternehmen führen, klare ziele definieren 

und systematisch an die arbeit gehen«, so 

der 2. Vorstand hans Bley. In den nächsten 

Jahren fokussiert sich der Tc Kissing auf 

diese fünf Kernpunkte: 

1. Die Mitgliedszahlen jährlich um 10% 

 steigern

2. Das sportliche angebot systematisch 

 ausbauen

3. Das gesellschaftliche leben aktiver ge-

 stalten

4. Das Image des Vereins nach innen und 

 außen verbessern

5. Den Verein für sponsoren attraktiver machen

18	Monate	später

seit der Verabschiedung des Konzepts der 

Initiative TcK 2.0 im März 2017 sind 18  

Monate vergangen. »Die Bilanz kann sich 

sehen lassen und ist in jeder hinsicht fan-

tastisch«, so der 1. Vorstand harald rinder-

hagen. »Der Tennis-club Kissing blickt auf 

die besten 18 Monate der jüngeren Vereins- 

geschichte zurück.« seit Frühjahr 2017 ge-

lang es, über 100 neue Mitglieder zu gewin-

nen, was unter dem strich zu einem Wachs-

tum von knapp 40% führte. In absoluten 

zahlen (bereinigt von Kündigungen) ist das 

eine steigerung von 176 auf 245 (stand: 

13.08.18). Der Trend setzt sich fort und hat 

mittlerweile eine erhebliche eigendynamik 

gewonnen.

fazit

es geht also doch! auch in zeiten eines fast 

grenzenlosen angebots für Freizeit, sport 

und hobby können die Mitgliedszahlen, das 

sportliche angebot, das gesellschaftliche 

leben und das Image eines Tennisvereins 

gewaltig gesteigert werden. 

 »Wir würden diesen Weg wieder gehen und 

können die kostenlose BTV-Beratung un-

eingeschränkt empfehlen«, so die Vorstand-

schaft des Tennis-club Kissing. »sie ersetzt 

nicht die eigene Kreativität, im Gegenteil, sie 

fördert und fordert diese. und nicht zuletzt 

gilt, dass die umsetzung eines Konzeptes 

nur durch das hohe ehrenamtliche engage-

ment in einem Verein zum erfolg wird.«
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TCK	Neumitglieder:	Eintritte	pro	Jahr


