„Deutschland spielt Tennis!“ 2018 - FAQs

Was ist die Aktion "Deutschland spielt Tennis!"?
„Deutschland spielt Tennis!" ist eine Initiative im Bereich Sportentwicklung des Deutschen Tennis
Bundes e.V. in Kooperation mit seinen Landesverbänden mit dem Ziel der Mitgliedergewinnung und bindung.
Die deutschlandweite Saisoneröffnung bietet den Vereinen eine gute Möglichkeit, den eigenen Verein
bestmöglich zu präsentieren und bestehende, aber auch potenziell neue Mitglieder auf
Vereinsangebote aufmerksam zu machen.
Der Deutsche Tennis Bund e.V. und seine Landesverbände unterstützen die Vereine bei der
Konzeption, Organisation und Durchführung des Aktionstages und stehen als Ansprechpartner zur
Verfügung.
In diesem Jahr gibt es einen 3-wöchigen Aktionszeitraum vom 21. April bis zum 13. Mai 2018.
Wie kann sich ein Verein anmelden?
Die Anmeldung erfolgt über den Deutschen Tennis Bund e.V.
Vereine können sich ab dem 01. Januar 2018 über das Online-Anmeldeformular auf der DTBHomepage kostenfrei für die Aktion „Deutschland spielt Tennis!" anmelden.
Kann ich mich auch als kleiner Verein für "Deutschland spielt Tennis!" anmelden?
Ja, denn die Vereinsgröße spielt für die Teilnahme am Aktionstag keine Rolle.
Welche Vorteile hat "Deutschland spielt Tennis!" für mich als Verein?
Die Anmeldung zum Aktionstag ist kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Vereine von








hilfreichen Organisationstipps und Aktionsideen auf der DTB-Homepage
einem kostenlosen „Vereinspaket“ zur Bewerbung eures Aktionstags,
der Möglichkeit, den eigenen Verein zu präsentieren,
der hohen Aufmerksamkeit durch flächendeckende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
Deutschen Tennis Bundes e.V. und seinen Landesverbänden
der Chance, mit dem Aktionstag neue Mitglieder für den eigenen Verein zu gewinnen und
auch für bestehende Mitglieder eine tolle Veranstaltung zu organisieren,
Sonderangeboten des Deutschen Tennis Bundes e.V. und seinen Partnern/Sponsoren.
weitere gute Gründe an der Aktion „Deutschland spielt Tennis!“ teilzunehmen findet ihr hier.

Muss mein Verein bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Euer Verein muss Mitglied in einem der 17 Landesverbände des Deutschen Tennis Bundes e.V. sein,
dies ist die einzige Voraussetzung.
Natürlich solltet ihr darüber hinaus viel Spaß am Tennis haben und motiviert sein, bereits bestehende,
aber auch potenziell neue Mitglieder mit der Saisoneröffnung für euren Verein zu begeistern.
Welche Aufgaben hat mein Verein im Rahmen der Saisoneröffnung?
Die Veranstaltung „Deutschland spielt Tennis!“ ist sicherlich mit Eigeninitiative und viel Arbeit
verbunden. Euer Verein ist für die Ausgestaltung der eigenen Saisoneröffnung zuständig. Dies
bedeutet, ihr plant und organisiert euren Aktionstag. Ihr plant und organisiert vielfältige Aktionen,
mögliche Angebote und Ideen, die bestehende, aber auch potenziell neue Mitglieder auf eure
Vereinsanlage locken.
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Erhält der Verein Unterstützung? Wenn ja, in welcher Form?
Alle teilnehmenden Vereine erhalten Unterstützung in Form von




kostenlosen Downloadmöglichkeiten auf der DTB-Homepage, u.a. hilfereiche
Organisationstipps und Aktionsideen
einem kostenlosen „Vereinspaket“ zur Bewerbung eures Aktionstages
regelmäßigen Newslettern mit Tipps und Hilfestellungen zur Organisation eurer
Saisoneröffnung

Wie erkenne ich, ob meine Anmeldung zum Aktionstag „Deutschland spielt Tennis!“
erfolgreich war?
Nach der Anmeldung erscheint ein kleines, grünes Kästchen, das eure erfolgreiche Anmeldung
bestätigt. Darüber hinaus erhaltet ihr eine Bestätigung per E-Mail.
Wie und wann erhalte ich das „Vereinspaket“?
Der Deutsche Tennis Bund e.V. versendet das „Vereinspaket“ kostenlos an jeden teilnehmenden
Verein. Einfach gesagt ist das Anmeldeformular zum Aktionstag „Deutschland spielt Tennis!“ zugleich
das Bestellformular für das „Vereinspaket“.
Der Versand der Vereinspakete erfolgt ab Anfang Februar.
Was muss ich tun, wenn sich das Datum meines Aktionstages verändert hat?
Gerne könnt ihr im Fall, dass es eine Änderung des Datums gegeben hat, eine E-Mail an
dspielttennis@tennis.de mit dem neuen Datum, dem Vereinsnamen und der Vereinsnummer
schicken. Wir werden eure Daten anschließend in unserer Datenbank aktualisieren.
An wen kann ich mich für Rückfragen wenden?
Gerne könnt ihr im Fall von Rückfragen den Deutschen Tennis Bund e.V. oder euren Landesverband
kontaktieren.
Die Kontaktdaten aller Ansprechpartner findet ihr hier.
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