


HERZLICH WILLKOMMEN!

Unsere neue digitale Toolbox erleichtert 
Tennisvereinen und ihren Mitgliedern die 
Umsetzung eines „Deutschland spielt Tennis“-
Aktionstages. Sie bündelt alle wichtigen 
Informationen zur Organisation und Kommunikation 
eurer Saisoneröffnung 2019. Die Toolbox ist ein 
Dokument, das wir kontinuierlich um neue Services 
ergänzen und erweitern. Updates erhaltet ihr in 
unserem Vereinsnewsletter.

Klickt euch gerne durch!

#DeutschlandSpieltTennis

Ihr wisst schon, dass ihr auch dieses Jahr 
auf jeden Fall bei „Deutschland spielt 
Tennis“ dabei sein wollt? 
Dann klickt hier und meldet euch direkt an!
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https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Anmeldung-2019


DAS IST DIE TOOLBOX

Ihr findet in der Toolbox viele wichtige 
Informationen für euren Verein 

übersichtlich strukturiert.  

Über das Inhaltsverzeichnis zu Beginn des 
Dokuments kommt ihr direkt zu den 

Themen, die euch interessieren. 

Stöbert durch die Toolbox!

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 2

Die Toolbox bietet euch jede Menge 
Hilfestellungen zur Organisation und 
Kommunikation eures Aktionstages.

Ihr findet – von uns Schritt für Schritt 
ergänzt – Leitfäden zur Umsetzung, 

Programmplanung, Presse- und Social 
Media-Kommunikation als auch 

Teilnehmergewinnung.

Lasst euch inspirieren!

Natürlich zeigt euch die Toolbox auch, was 
ein Aktionstag zur Saisoneröffnung für 

euren Verein für vielfältige Möglichkeiten 
bietet. 

Vom Vereinsgewinnspiel mit tollen 
Preisen bis hin zur Mitgliedergewinnung 
durch den Aktionstag findet ihr in dem 

Dokument viele Anreize, bei „Deutschland 
spielt Tennis“ dabei zu sein. 

Kommt an Bord!

INFOS FÜR VEREINE SERVICES FÜR VEREINE GEWINN FÜR VEREINE

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


INHALT STAND: 16. April 2019

Im ersten Schritt haben wir für 
euch alle Informationen zu 
„Deutschland spielt Tennis 2019“ 
zusammengestellt: Alles zur 
Kampagne, zu Teilnahme-
möglichkeiten, Tipps für die 
Planung und vieles mehr.
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STUFE 1 STUFE 2 STUFE 3
Alle Informationen für Vereine Alles zur Außenkommunikation Die besten Projekte 

In diesem Teil stellen wir euch 
alles zur Verfügung, was ihr für 
die Ansprache der Spielerinnen 
und Spieler braucht. 
Ihr erhaltet Pressemitteilungen, 
Tipps zur Pressearbeit und zum 
Marketing sowie zur 
Sponsorensuche, zu rechtlichen 
Aspekten usw.

Anfang Februar Ende Februar Ab April

Zum Abschluss zeigen wir euch 
tolle Beispiele von Vereinen, die 
uns besonders auffallen und von 
denen sich andere etwas 
abschauen können. 



1. WAS IST „DEUTSCHLAND SPIELT TENNIS“?
2. DIE ANMELDUNG
3. DIE KAMPAGNE
4. TIPPS ZUR ORGANISATION
5. KOMMUNIKATION
6. MARKETING UND SPONSORING
7. AKTIONSIDEEN
8. HÄUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

INHALT STAND: 16. APRIL 2019

Wir haben euch alle Informationen zu 
„Deutschland spielt Tennis 2019“ 
zusammengestellt: Alles zur Kampagne, 
zu Teilnahmemöglichkeiten, Tipps für die 
Planung und vieles mehr. Außerdem 
findet ihr in dieser Version der Toolbox 
alles zur Kommunikation und zum 
Marketing des Aktionstages.
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STUFE 1 UND 2 
Alle Informationen für Vereine



WAS IST „DEUTSCHLAND SPIELT TENNIS“?
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#DeutschlandSpieltTennis

DAS IST „DEUTSCHLAND 
SPIELT TENNIS“
Unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ ruft der 
Deutsche Tennis Bund seit 2007 alle
Tennisvereine im Bundesgebiet auf, gemeinsam die 
Sommersaison zu eröffnen. Im Aktionszeitraum von Ende 
April bis Mitte Mai 2019 veranstalten die Vereine einen 
Tag der offenen Tür und kommunizieren diesen in ihrer 
Region. Jährlich beteiligen sich weit mehr als 2.000 
Vereine und insgesamt konnten so bereits rund 114.000 
neue Mitglieder für die Clubs gewonnen werden. Knapp 
1,4 Millionen Menschen besuchten seit 2007 
Deutschlands Tennisanlagen im Rahmen der Aktion. 
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DAS SIND DIE NEUERUNGEN
• Vier Protagonisten, die den Tennissport in ihren 

unterschiedlichen Facetten repräsentieren.
• Neuer Look, neue Motive und auffordernde 

Sprüche.
• Es gibt eine „Vereins-Toolbox“, die als digitales 

Informationstool zur Erleichterung der 
Kommunikation mit bestehenden und neuen 
Mitgliedern dient. Darin enthalten sind u.a. Bilder, 
Plakate und Texte sowie Tipps und Vorlagen für die 
Social-Media-Kommunikation.
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ZEHN GUTE GRÜNDE FÜR VEREINE, BEI DER AKTION 
„DEUTSCHLAND SPIELT TENNIS“ MITZUMACHEN
1. Tennis ist im Verein einfach am Schönsten!

2. Euer Verein ist Teil einer deutschlandweiten Aktion!

3. Ihr motiviert eure Mitglieder zu einem aktiven Saisonstart!

4. Ihr positioniert euren Verein in eurer Region!

5. Ihr lockt neue Gesichter und Talente auf eure Anlage!

6. Im letzten Jahr wurden 12.500 neue Mitglieder gewonnen!

7. Wir unterstützen euch mit Aktionsideen und den passendenden Kommunikationsmitteln!

8. Wir informieren, wie ihr Menschen mit Behinderung in euren Club integriert!

9. Bei einer Anmeldung bis zum 22. März hat euer Verein die Chance auf 200 tolle Gewinne!

10. Auch eure Besucher können an einem nationalen Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilnehmen!
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Das Vereinspaket
Alle teilnehmenden Vereine erhalten ein Vereinspaket
bestehend aus vielen hilfreichen 
Kommunikationsmaterialien und Tipps:

• Zwei Plakatmotive mit Textfreifeldern zur 
Kommunikation und zum Aushang im Vereinsumfeld

• Ein Angebotsheft mit tollen Vereinsangeboten 
vom DTB und seinen Partnern 

• Gewinnspielkarten für die Besucher eures 
Aktionstages

• Verschiedene Broschüren:
„Aufschlag Verein - Return Schule“
„Zukunft Tennisverein“ 
„Inklusion im Tennis“

• Bekommt hier einen Einblick, was euch erwartet!

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Vereinsservice
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Vereinspaket


NEUER SERVICE: Individualisierte Plakate & Flyer!
Neben dem kostenfreien Vereinspaket bieten wir euch in diesem Jahr 
erstmals zusätzlich die Möglichkeit, individualisierte Plakate und Flyer 
direkt online zu erstellen. 

Die Vorteile:
• Zusätzliche Motive und weitere auffordernde Sprüche
• Euch stehen professionell gestaltete Werbemittel wie sechs 

Plakatmotive in unterschiedlichen Größen und eine Flyervorlage zur 
Verfügung.

• Diese könnt ihr komplett für euren Verein personalisieren z.B. durch 
Einfügen eures Vereinslogos.

• Die neuen Motive bringen frischen Wind in eure Vereinskommunikation. 
• 500 Flyer gibt es beispielsweise schon für rund 20 Euro.

Hier geht es direkt zum Erstellen eurer Werbemittel.

Schaut euch gerne auch das Video an, wie die Individualisierung der 
Materialien funktioniert.
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https://dst.flyeralarm-esolutions.com/
https://dst.flyeralarm-esolutions.com/media/flyeralarm/video/otpprozess.mp4


Mit der Teilnahme an „Deutschlang spielt Tennis“ nimmt 
euer Verein automatisch an der Vereinsverlosung teil. 
Es warten 200 tolle Preispakete auf euch!

Wie funktioniert der Bewerbungs- und Auswahlmodus?

• Alle Vereine, die sich im Zeitraum vom 01.02.2019 –
22.03.2019 zu „Deutschland spielt Tennis“ anmelden, 
nehmen automatisch an der großen Vereinsverlosung 
teil. Online-Anmeldung gilt gleichzeitig als Anmeldung 
für die Preise.

• Die Auswahl der Preisträger erfolgt per Zufallsprinzip 
durch den DTB.

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 11

VEREINSVERLOSUNG
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• Ein Karton à 72 Bälle DTB Tour von Wilson
• Wilson Schultennis-Set „Roger“
• Talentinos-Premiummitgliedschaft
• Gutschein für ein zweimonatiges Testabo à 

drei Hefte des Tennismagazins
• „Tennis-Spaß für Kids“-Vereinsset und 

Preispaket „Schleifchenturnier“ für 20 
Teilnehmer von der  Nürnberger Versicherung

• Sechs Retro Shirts von Erima

PREISPAKET GOLD (10 MAL):

• Gutschein für einen Karton à 72 Bälle DTB 
Tour zum Sonderpreis von 100€ zzgl. MwSt.

• Wilson Schultennis-Set „Serena“
• 10€-Gutschein für den Talentinos-Printshop
• Zweimonatiges Testabo à drei Hefte des 

Tennismagazins
• Sechs sebamed Body Milk (200ml) und 200 

Produktproben
• Preispaket „Schleifchenturnier" für 10 

Teilnehmer der Nürnberger Versicherung

PREISPAKET Silber (40 MAL):

• Rabatt-Gutschein für den Online-Shop von 
Tennis-Point

• Gutschein für einen Karton à 72 Bälle DTB 
Tour zum Sonderpreis von 100€ zzgl. MwSt.

• Zweimonatiges Testabo à drei Hefte des 
Tennismagazins

PREISPAKET Bronze (150 MAL):

VEREINSVERLOSUNG

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Schule-Tennis/Schultennis-Set
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Schule-Tennis/Schultennis-Set


BESUCHERGEWINNSPIEL
Die Aussicht auf tolle Preise lockt weitere Besucher auf eure 
Anlage. So könnt ihr noch mehr Aufmerksamkeit auf den Tag der 
offenen Tür lenken.

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Dem Vereinspaket werden jeweils 200 Gewinnspielkarten zur 
Verteilung am Aktionstag beigelegt. Die Besucher können sich online 
registrieren und so viele tolle Preise wie z.B. Hotelübernachtungen 
oder Tagestickets für diverse Tennisturniere gewinnen. Die 
Registrierung ist vom 20.04.2019 (00:00 Uhr) bis 26.05.2019 (24:00 
Uhr) geöffnet.
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https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Besuchergewinnspiel


DIE ANMELDUNG
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Anmelden bei 
„DEUTSCHLAND SPIELT 
TENNIS“
• Anmeldung unter folgender Website: 

www.deutschlandspielttennis.de 
• Einfach auf den Anmeldebutton klicken, um den 

Anmeldeprozess zu starten.
• Im Anschluss wirst du zur Anmeldung 

weitergeleitet.

SEITE 15

http://www.deutschlandspielttennis.de/


Gib deine Postleitzahl ein und wähle aus 
den vorgeschlagenen Vereinen deinen 
Verein aus.

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 16

Fülle das Anmeldeformular entsprechend 
aus. Hier musst du Angaben zur Anzahl 
deiner Vereinsmitglieder, zu eurer 
Internetseite sowie zum Datum eures 
Aktionstages machen. Zudem sollst du 
einen Ansprechpartner angeben, an den 
sich der DTB bei Abstimmungen, Fragen, 
usw. wenden kann.

Gib eine Versandadresse für das 
Vereinspaket an. Dieses wird euch im 
Februar/März 2019 zugestellt. 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3



Schritt 4

Mache Angaben dazu, wer euer 
Vereinstrainer ist. 
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Entscheide, ob du noch weitere 
Informationen von uns bekommen 
möchtest. Gerne informieren wir dich z. 
B. zu den Talentinos (Tenniskonzept für 
Kinder), zu den Vereinstrainingslagern 
sowie zum tennis MAGAZIN.

Um den Anmeldeprozess abzuschließen, 
lese und akzeptiere unsere AGBs und 
klicke anschließend auf „Absenden“. Und 
schon bist du bei „Deutschland spielt 
Tennis“ dabei. Wir freuen uns über die 
Teilnahme deines Vereins! 

Schritt 5 Schritt 6

https://kinder.tennis.de/


DIE KAMPAGNE
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Neue Anzeigenmotive
Frisch, stylish und modern – so kommen unsere 
brandneuen Anzeigenmotive daher.

Damit wollen wir euch überzeugen:
• Die Anzeigenmotive könnt ihr für die Ansprache eurer 

potentiellen Besucher nutzen.
• Die wechselnden Sprüche und Motive erzeugen jede 

Menge Aufmerksamkeit und machen Lust auf Tennis.
• Der DTB sowie seine Partner nutzen die Anzeigenmotive 

für eine einheitliche, vereinsübergreifende 
Kommunikation.

• Alle Anzeigenmotive gibt es als digitale Vorlagen. 
Später werden die Motive um Online-Banner zur 
Kommunikation in den sozialen Netzwerken ergänzt. 

Aber überzeugt euch doch einfach selbst und schaut mal 
auf den nachfolgenden Seiten, was wir Neues zu bieten 
haben! 
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Anzeigenmotive zum Download verfügbar

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien/Werbemittel-2019


SEITE 21

Anzeigenmotive zum Download verfügbar

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien/Werbemittel-2019
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Anzeigenmotive zum Download verfügbar

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien/Werbemittel-2019


TIPPS ZUR ORGANISATION

4



DAS ORGANISATIONSTEAM

Euer/Eure Projektleiter/in hat den Überblick über alle Aufgaben.

Euer/Eure Programmchef/in ist für die Unterhaltung der Besucher/innen zuständig.
ACHTUNG: Tipps für Aktivitäten bei eurer Saisoneröffnung findet ihr ab Mitte Februar hier.

Euer/Eure Sponsoringverantwortliche/r spricht mit lokalen Partnern.
ACHTUNG: Tipps für die Sponsorensuche findet ihr ab Mitte Februar hier.

Euer/Eure Kommunikationschef/in sorgt für Aufmerksamkeit für die Saisoneröffnung.
ACHTUNG: Tipps für die Pressearbeit sowie Pressemeldungen findet ihr ab Mitte Februar hier.

Euer/Eure Platzwärt/in macht die Anlage hübsch.

Euer/Eure Catering-Verantwortliche/r verköstigt die Besucher/innen.

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 24 

• Achtet darauf, dass euer Team nicht 
zu groß ist und ihr klare 
Verantwortlichkeiten festlegt.

• Habt ihr vielleicht Studenten in eurem 
Verein, die die Saisoneröffnung als 
Projekt in ihrem Studium machen 
können?

• Fragt im Verein, ob es Mitglieder gibt, 
die beruflich in den 
Aufgabenbereichen tätig sind.

Für eine erfolgreiche Saisoneröffnung ist das richtige Team entscheidend. 
Wir empfehlen folgende Rollenverteilung:



DIE AUFGABEN

Projektleitung – Wer hat welche Aufgaben, wie ist der Stand des Projekts?

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 25 

Die „Deutschland spielt Tennis“ Saisoneröffnung muss natürlich organisiert werden. 
Das sind eure wichtigsten Aufgaben:

Planung des Programms – Was passiert auf und neben dem Platz? Einiges Aktionsideen findet ihr hier.

Sponsorenakquise und -betreuung – Welche Partner sprechen wir wie an? 
Unser Tipps zur Sponsorengewinnung findet ihr hier.

Catering – Welches Essen und welche Getränke bieten wir an?

Anlage und Material – Wie machen wir unsere Anlage schick für die Besucher/innen?

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Wie bekommen möglichst viele Menschen von der Saisoneröffnung mit? 
Erläuterungen zur Pressearbeit findet ihr hier.



WIE IHR EUCH ORGANISIERT
Richtet zur Saisoneröffnung regelmäßige Treffen ein und 
besprecht die einzelnen Aufgabengebiete.
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Kick-
off-

Treffen

Treffen
(alle 3 

Wochen)

Treffen
(alle 2 

Wochen)

Großes 
Treffen

Februar Februar/März April
Direkt vor der

Saisoneröffnung

• Das Orga-Team sollte bei der 
Saisoneröffnung gut erkennbar sein –
T-Shirts, Mannschaftskleidung oder 
Namensschilder können dabei helfen.

• Nutzt eine WhatsApp-Gruppe für 
Absprachen zwischen den Terminen.

• Nutzt To-Do Listen in denen ihr 
Verantwortlichkeiten eintragt – Excel 
kann helfen, aber auch Apps wie 
Wunderlist oder Evernote.



ORGANISATIONSLISTEN

Plan der Anlage – Wo findet welche Aktivität statt?

Personalplan – Wer ist wann wo im Einsatz?

Materialplan – Welches Material braucht ihr?
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• Material wie Kleinfeldnetze, 
Aufschlagmessgerät usw. könnt ihr 
auch bei den Landesverbänden 
kostenlos ausleihen.

• Falls dann noch etwas fehlt, sprecht 
mit lokalen Sportgeschäften über 
eine mögliche Partnerschaft.

Folgende Übersichtspläne und -listen können hilfreich sein:



KERNAUFGABEN ZEITPLANUNG

Bestimmt die Zeiten, zu denen verschiedene Programmpunkte stattfinden.

Benennt zu den Zeiten die einzelnen Programmpunkte und deren Ort. 
(Was findet wann und wo statt?)

Führt die ganztägigen Aktionen und Highlights gesondert auf.

Was gibt es an Verpflegung den Tag über?

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 28 



TIPPS UND TRICKS ZUR MITGLIEDERGEWINNUNG
Mitgliederpflege durch Kommunikation: Setzt auf eine attraktive Internetseite, vereinsinterne Newsletter oder 
Aushänge im Clubhaus.

Geht Kooperationen ein. Dafür eignen sich besonders Schulen. Aber auch Kindergärten oder 
Sportfachgeschäfte bieten neue Möglichkeiten für euren Verein.

Achtet auf eine saubere und gepflegte Tennisanlage: Saubere Räume und warme Duschen gehören zum 
Wohlfühl-Status für Mitglieder.

Stärkt das Ehrenamt. Vereinsarbeit kann nur dann erfolgreich sein, wenn jeder mithilft. Denkt daher daran, alle 
freiwilligen Helfer eures Aktionstages z.B. mit einer Urkunde oder einem gemeinsamen Essen zu belohnen. 
Weitere Informationen findet ihr hier. 

Schafft zielgruppenorientierte Angebote, mit denen Kinder und Jugendliche, Frauen, Familien, Senioren, aber 
auch Anfänger individuell angesprochen werden. Bietet ein abwechslungsreiches Programm außerhalb des 
Tennisplatzes und sorgt so für noch mehr Geselligkeit.
Weitere Informationen findet ihr hier (Kinder) und hier (erwachsene Einsteiger)

Nachfassen bei Unentschlossenen.
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https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Schule-Tennis
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Ehrenamt
https://kinder.tennis.de/
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Tennis-Lernen/Tennis-Xpress-Unterrichtseinheiten-fuer-erwachsene-Einsteiger


Finanzrahmen

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 30 

Ein Finanzplan ist nötig, um am Ende von „Deutschland spielt Tennis“ nicht von einer Kostenexplosion 
überrascht zu werden. „Welche Ausgaben kommen auf den Verein zu?“ und „Kann man kostendeckend 
arbeiten?“ sind Fragen, die im Vorfeld geklärt sein sollten. 

• Sponsorengelder 
• Spenden und Sachmittel
• Einnahmen am Aktionstag (z.B. durch den Verkauf von 

Speisen und Getränken)
• Beiträge durch neu gewonnene Mitglieder 

Einnahmequellen

• Werbung (z.B. für Flyer und Plakate, um den Tag zu 
bewerben)

• Rahmenprogramm (z.B. für die Miete einer Hüpfburg etc.)
• Ausgaben im Rahmen des Aktionstages (z.B. für Speisen und 

Getränke)
• Sonstige Ausgaben

Ausgaben

Wir haben für euch ein paar Einnahme- und Ausgabequellen als Beispiele, die ihr für euch tabellarisch festhalten 
und führen könnt:



Kommunikation
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Social Media

5.1



WARUM IST SOCIAL MEDIA WICHTIG 
FÜR EURE VEREINSKOMMUNIKATION?

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 33 

• Legt eine/n Social Media-
Beauftragte/n im Verein fest, der 
sich um die Inhalte auf euren Kanälen 
kümmert. 

• Gebt euch selber Freiräume und 
findet heraus, welche Inhalte bei 
euren Mitgliedern und Interessenten 
gut ankommen. Seid zudem locker in 
der Kommunikation und zeigt euch so, 
wie ihr seid.

• Nutzt neben Facebook und Instagram 
auch WhatsApp für die 
Kommunikation in vereinsinternen 
Gruppen. 

Social Media eignet sich hervorragend, um 
sich mit Mitgliedern und Interessenten 
auszutauschen. Ihr könnt euren Verein und 
„Deutschland spielt Tennis“ präsentieren 
sowie euren Aktionstag kommunizieren. 

Über die sozialen Netzwerke habt ihr eine 
gute und mit relativ wenig Aufwand 
verbundene Möglichkeit, Interessierte für 
eure Saisoneröffnung zu gewinnen. Wir 
zeigen euch, wie das geht.



#DeutschlandSpieltTennis

Facebook ist ein textbasiertes soziales Netzwerk, 
welches eine Zielgruppe im mittleren Alter 
anspricht. Über die Hälfte der Nutzer sind über 30 
Jahre alt. Hier könnt ihr textlastige Informationen 
mit Bildern oder Videos kombinieren und mit euren 
Mitgliedern und Interessenten teilen. Zudem bietet 
Facebook die Möglichkeit, Veranstaltungen zu 
erstellen und viele Leute mit geringem Aufwand zu 
informieren und zu euren Veranstaltungen, wie z.B. 
der „Deutschland spielt Tennis - Saisoneröffnung“, 
einzuladen. Einen ausführlichen Facebook-Leitfaden 
findet ihr hier.

Was ist Facebook?

SEITE 34

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


#DeutschlandSpieltTennis

Kommuniziert einfach und schnell Informationen über euren Verein für Mitglieder und Interessierte

Interagiert direkt mit Mitgliedern und Interessierten, z.B. über den Facebook Messenger oder die 
Kommentar-Funktion

Präsentiert euren Verein durch eure Facebook-Seite als modern und zeitgemäß

Lockt Interessierte in euren Verein durch Facebook-Veranstaltungen

Teilt Bilder und Videos über euren Verein und erhöht dadurch das Interesse an eurem Verein

Gewinnt neue Mitglieder durch eine höhere Vereinsbekanntheit dank eurer Facebook-Seite

Deshalb 
sollte euer 
Verein 
Facebook 
nutzen
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So erstellt ihr eine 
Facebook-Seite für 
euren Verein
Wie ihr sehen könnt, bietet eine Facebook-Seite viele 
Vorteile für euren Verein. Falls ihr nun ebenfalls von 
diesen Vorteilen profitieren möchtet und noch keine 
Facebook-Seite habt, zeigen wir euch im Folgenden, 
wie ihr eine Facebook-Seite für euren Verein erstellt. 

Zunächst klickt einfach hier und anschließend auf 
„Seite erstellen“. 

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 36

https://www.facebook.com/business/pages/set-up?ref=ens_rdr


Wählt eine Seitenkategorie aus. 
Sportvereine zählen zu der Kategorie 
„Community“. Klickt auf „Los geht‘s“.

#DeutschlandSpieltTennis

Füllt anschließend das Formular mit den 
Stammdaten eures Vereins aus. Im 
Kategorie-Feld gebt ihr „Sportverein“ an. 
Klickt auf „Weiter“, um zu eurer 
Unternehmensseite zu gelangen.  

Ihr habt nun die Möglichkeiten, eure Seite 
mit allen wichtigen Informationen zu 
ergänzen (Anschrift, Öffnungszeiten, 
Telefonnummern, Profil- und Titelbild,
usw.). 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

SEITE 37

Eine Facebook-Seite in 5 Schritten



Fertig!Schritt 5Schritt 4

Fügt einen Call-to-Action-Button für den User 
hinzu. Dieser kann Nutzern dabei helfen, euren 
Verein im Messenger, per E-Mail oder Telefon 
oder über eure Webseite zu kontaktieren. 
Klickt auf „+ Button hinzufügen“. Wählt einen 
Button (jetzt Anrufen, Nachricht senden etc.) 
aus dem Dropdown-Menü aus und befolgt die 
Anweisungen. Klickt auf „Finish“.

Fügt eurem Vereinsprofil ein Profil- und 
ein Titelbild hinzu. Dies könnt ihr unter 
dem „+“-Symbol und unter „Titelbild 
hinzufügen“ vornehmen. Als Profilbild 
bietet sich euer Vereinslogo an und als 
Titelbild könnt ihr gerne die Deutschland 
spielt Tennis-Vorlage vom DTB nutzen. 

Nachdem ihr alle Informationen 
hinzugefügt habt, ist die 
Unternehmensseite eures Vereins fertig. 
Diese könnte z.B. wie oben aussehen. 

Eine Facebook-Seite in 5 Schritten
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https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


#DeutschlandSpieltTennis

Ihr könnt über eure Startseite oder den 
Menüpunkt „Beiträge“, einen neuen Beitrag, auch 
Post genannt, veröffentlichen. Die Abbildung links 
zeigt euch, wie das geht. 

Euer Post kann aus folgenden Formaten bestehen:
• Text
• Bild
• Video 
• Live-Übertragung
• Umfragen
• Spendenaufruf 

Einen Beitrag bei 
Facebook posten
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Klickt im linken Menü eures Newsfeeds 
auf „Veranstaltungen“.

#DeutschlandSpieltTennis

Klickt links auf „+ Veranstaltung erstellen“. 
Legt fest, ob es sich um eine private oder 
öffentliche Veranstaltung (jeder Facebook 
Nutzer kann diese Veranstaltung sehen und 
teilnehmen) handelt. Eure Saisoneröffnung 
sollte eine öffentliche Veranstaltung sein, 
damit sich möglichst viele Menschen darüber 
informieren können.

Gebt den Namen, die Details, den Ort und 
die Uhrzeit der Veranstaltung ein.
Klickt anschließend auf „Erstellen“. Ihr 
werdet zu eurer Veranstaltung 
weitergeleitet, auf der ihr Gäste einladen, 
Fotos hochladen, ein Titelfoto oder -video 
hinzufügen, Beiträge teilen und die 
Veranstaltungsdetails bearbeiten könnt.

Schritt 1: Schritt 2 Schritt 3

Facebook-Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit, zu sehen, wer an eurem Event teilnehmen wird und um neue potenzielle Besucher auf euren Verein 
hinzuweisen. Denn Facebook ist aktuell mit die wichtigste Eventplattform für Veranstaltungen in euren Umgebungen. Deshalb empfehlen wir, dass ihr für 
den „Deutschland spielt Tennis“-Aktionstag zur Saisoneröffnung eine Facebook-Veranstaltung anlegt. 

Eine Veranstaltung bei Facebook erstellen
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Was müsst ihr bei einem 
Facebook-Post beachten?

#DeutschlandSpieltTennis

Schreibt klare und prägnante Texte, um eure Botschaft zu 
vermitteln. Versucht euch kurz zu halten und nutzt Emojis, um 
eure Worte zu unterstreichen. Achtet bei Bildern und Videos auf 
ein passendes Format und auf die Qualität. Seid kreativ und 
variiert mit Bildern und Videos. Anders als bei Instagram solltet 
ihr bei Facebook auf Hashtags verzichten. Arbeitet mit Links, um 
die Leute vom Post zu einer Webseite zu führen, auf der weitere 
Informationen zum Thema zu finden sind.

Es geht nicht darum, so viele Beiträge wie möglich zu posten, 
sondern Mitgliedern und Interessenten einen Mehrwert zu bieten 
und Informationen über euch zu verbreiten.

Weitere Tipps und Tricks erhaltet ihr in unserem ausführlichen 
Leitfaden für Facebook, den ihr hier finden könnt. 

SEITE 41

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


#DeutschlandSpieltTennis

Instagram ist ein bildbasiertes, auf mobile Nutzung 
ausgelegtes soziales Netzwerk, welches hauptsächlich 
eine junge Zielgruppe, im Alter zwischen 13 und 29 
Jahren, anspricht. Ihr könnt hier Bilder und Videos mit 
euren Abonnenten und Mitgliedern teilen und mit diesen 
kommunizieren. Zudem können diese eurem Profil folgen 
und Beiträge liken, kommentieren oder speichern. Einen 
ausführlichen Instagram-Leitfaden findet ihr hier.

Was ist Instagram?
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Deshalb sollte IHR Instagram nutzen

#DeutschlandSpieltTennis

Getreu dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ könnt ihr eurem Verein durch die bildbasierte App 
eine Art Fototagebuch erstellen. Durch das regelmäßige posten von Bildern und Stories gebt ihr eurem Verein 
ein digitales Gesicht.

Ihr könnt Interessierte in einer jungen Zielgruppe auf euren Verein aufmerksam machen, wodurch ihr seine Bekanntheit 
steigert und sogar neue Mitglieder gewinnt.

Ihr könnt durch Bilder und Videos (sogar in Echtzeit) über das Vereinsleben oder die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ 
berichten. Eure Mitglieder sind so auch mobil immer auf dem neusten Stand. Gleichzeitig könnt ihr sehen, wie viele 
Reaktionen ihr von euren Abonnenten bekommt.

Lasst eure Vereinsmitglieder durch aktuelle Posts und Storys an deinem Aktionstag und der Vorbereitung teilhaben.
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Instagram installieren 
und ein Businessprofil erstellen 

Ladet euch die Instagram-App für Android 
aus dem Google Play Store, für iOS aus 
dem App Store oder für Windows Phone 
aus dem Windows Phone Store herunter. 

#DeutschlandSpieltTennis

Tippt auf „Registrieren“, gebt eure
E-Mail-Adresse ein und tippt auf „Weiter“ 
oder tippt auf „Mit Facebook anmelden“, 
um euch über euer bestehendes 
Facebook-Konto zu registrieren. Wenn 
bereits eine Facebook-Seite eures 
Vereins besteht, ist es sinnvoll mit dieser 
auch den Instagram-Kanal zu aktivieren. 

Schritt 1: App herunterladen und 
starten

Schritt 2: Registrieren Schritt 3: Kostenloses Businessprofil einrichten

Durch ein Business Profil bekommt ihr tiefere 
Einblicke in die Aktivitäten eurer Abonnenten. 
Ihr könnt sehen wer, wann, wie oft einen Beitrag 
angesehen oder geteilt hat. Dies ist hilfreich, um 
eure Zielgruppe genauer kennenzulernen und 
eventuell Werbung auf Instagram für euren Verein 
zu schalten. Oben rechts findet ihr ein 
Auswahlmenü, über das ihr zu den Einstellungen 
gelangt. Geht zu den Einstellungen und sucht unter 
den Optionen „In Business-Profil umwandeln“. 
Befolgt die von Instagram geforderten Schritte. 
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Was müsst ihr bei einem 
Instagram-Post beachten?

#DeutschlandSpieltTennis

Achtet zunächst auf ein passendes Format der Bilder oder Videos, 
die ihr teilen wollt und auch auf eine passende Qualität. Bei 
Instagram sollten die Fotos quadratisch oder im Hochformat sein. 
Bei Bildern im Querformat kann es passieren, das Texte oder Logos 
in der Profilansicht, in dem „Fotogitter“, abgeschnitten angezeigt 
werden.

Der Text unter dem Bild oder dem Video sollte möglichst kurz sein, da 
der Fokus auf den Bildern liegt. Seid locker, kreativ und nutzt Emojis 
zur Unterstützung. Auch Hashtags sind ein Muss. 

Weitere Tipps und Tricks erhaltet ihr in unserem ausführlichen 
Leitfaden für Instagram, den ihr hier finden könnt. 
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Warum sollte ein 
Instagram-Post Hashtags 
beinhalten?

#DeutschlandSpieltTennis

Hashtags sind entscheidend dafür, dass Beiträge über 
eure Abonnenten hinaus innerhalb der Community 
wahrgenommen werden. Achtet dabei  auf die Anzahl der 
Hashtags. Weniger ist manchmal mehr!

Das sind die wichtigsten „Deutschland spielt Tennis“-
Hashtags: 

#deutschlandspielttennis #tennis #dtbtennis
#unsertennis

SEITE 46



Pressearbeit

5.2



#DeutschlandSpieltTennis
SEITE 48 

Um so viele interessierte Besucher und potenzielle Neu-
Mitglieder wie möglich auf die eigene Anlage zu locken, 
können lokale Medien wie Zeitungen, Radios, Lokale 
Fernsehstationen oder Internet-Blogs ein wichtiges 
Instrument sein. Lokalnachrichten werden auch im 
digitalen Zeitalter gern gelesen und geben euch die 
Möglichkeit, auch entferntere Bezugsgruppen zu 
erreichen. Hier findet ihr Anregungen, wie das gelingen 
kann. 

Einen ausführlichen Presseleitfaden findet ihr hier. 

Warum Pressearbeit?

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


Ein fester Ansprechpartner für Medienvertreter 
in eurer Region kann die Zusammenarbeit mit 
eurem medialen Umfeld für beide Seiten sehr 
erleichtern. 
Natürlich wäre es schön, wenn ihr jemanden mit 
journalistischer Erfahrung bei euch im Verein 
habt.

Mit Hartnäckigkeit geht es aber auch ohne: 
Achtet unbedingt darauf, dass euer 
Medienverantwortender immer gut von euch 
informiert ist und koordiniert Pressetermine 
stets über ihn. 

#DeutschlandSpieltTennis
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Pressewart Presse-Einladungen Umgang mit der Presse

Wenn ihr wisst, welche Medienvertreter ihr 
einladen möchtet, erstellt einen Verteiler für 
euer Einladungsschreiben.
Wichtig ist ein detaillierter Ablaufplan der 
Veranstaltung, denn Journalisten haben oft viele 
Termine und wenig Zeit. So können sie  im Vorfeld 
auch einen oder mehrere Programmpunkte für 
ihren Besuch auswählen. 

Stellt Gesprächspartner aus eurem Verein vor 
und während der Veranstaltung zur Verfügung 
und betont, dass euch öffentliche Hinweise im 
Vorfeld eurer Veranstaltung sehr helfen können. 

Es ist wichtig, inhaltlich gut vorbereitet zu sein. 
Wisst die Zeit zu schätzen, die Journalisten für 
euch aufwenden. Und wisst sie zu nutzen!
Wisst, was ihr sagen wollt und scheut euch 
nicht, eure Botschaften zu wiederholen. Gepaart 
mit einem freundlichen Auftreten, bleibt euer 
Anliegen dann sicher in Erinnerung. 

Ruft euch vor und auch nach dem Termin 
bei den Medien in Erinnerung. Bleibt im 
Gespräch. Sollten Medienvertreter keine 
Zeit gefunden haben, stellt ihnen im 
Nachgang Basistexte und honorarfreie 
Bilder zur Verfügung.

Was MÜSST IHR BEI DER PRESSEARBEIT BEACHTEN?



PLANUNG DER PRESSEARBEIT

#DeutschlandSpieltTennis

Presseverteiler (E-Mail, Telefon, Medium)

Benennung eines Medienverantwortlichen

Versand der Mitteilung des Medienverantwortlichen

Veröffentlichung des Programms am Aktionstag

Betreuung der Journalisten vor Ort

Kommunikation im Nachgang: Basistexte und Fotos

Kommunikation mit den lokalen Medien weiter pflegen

6 Wochen vorher Am und nach Aktionstag

Einladung Aktionstag an Mitglieder

2 Wochen vorher

Einladung an Presseverteiler

Besonders wenn ihr keine PR-Profis in euren Reihen habt, ist es ratsam, sich einen Überblick über die wichtigsten Timings zu verschaffen. 
Die können so aussehen wie in diesem Beispiel dargestellt. Einen ausführlichen PR-Plan als Orientierungshilfe findet ihr in der Toolbox. 
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Marketing & Sponsoring

6



Marketing – Mix 

6.1



WARUM MARKETING?
Eine Zusammenarbeit mit Presse- und 
Medienvertretern bleibt ein wichtiges 
Instrument für Vereine, sich einer breiteren 
Öffentlichkeit zu präsentieren.

Nie war es jedoch einfacher, eigenständig ein 
größeres Publikum für sein Anliegen zu 
erreichen. Ihr könnt selbst zu Botschaftern 
eures Tennisvereins werden und wirksam in die 
direkte Kommunikation mit Interessierten 
einsteigen.

In diesem Teil des Leitfadens skizzieren wir 
direkte und neue Kommunikations-
möglichkeiten, ohne dass auf die klassische 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit verzichtet 
werden sollte. 

SEITE 53#DeutschlandSpieltTennis



MARKETING-BASICS
Zusammenarbeit mit Presse- und Medienvertretern

Werbung mit Plakaten 

Lokale Medienansprache (regionale Zeitungen, Blogs, Radio- oder TV-Sender)

Vereinsmitglieder einbeziehen

Kooperation mit anderen Vereinen 

Weitersagen! Mund-zu-Mund-Propaganda

#DeutschlandSpieltTennis SEITE 54
#DeutschlandSpieltTennis

Alle Punkte findet ihr hier im Marketing-Leitfaden erläutert

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


MARKETING EXTRAS

• Nutzt Event-Einladungen per Facebook
• Bindet WhatsApp in eure interne 

Vereinskommunikation mit ein: 
Gruppenchats

Social Media Botschafter Vereinsmitglieder

Facebook, Instagram und WhatsApp sind 
wichtige Kommunikationsmedien, die Ihr auch in 
eure Kommunikation für euren 
Saisonerföffnungstag nutzen könnt.

Hier findest du unseren Social Media Leitfaden.

• Professionelle Influencer kosten in der 
Regel Geld. Ihr findet sicher auch im eigenen 
Verein Mitglieder, die im Netz aktiv sind und 
Menschen für euch erreichen können.

Schaut, ob ihr Menschen kennt oder gewinnen 
könnt, die aufgrund ihrer starken Präsenz in 
sozialen Netzwerken für euch als „Influencer“ in 
der Vermarktung und Werbung in Frage 
kommen. 

• Die Öffnungsraten auf WhatsApp sind 
derzeit mit bis zu 95% unschlagbar und die 
Gefahr, dass eure Vereinsnachrichten 
„vergessen“ werden dadurch sehr gering

Ein motiviertes Vereinsmitglied lädt gern 
Arbeitskollegen, Freunde oder Verwandte zu 
euren Veranstaltungen ein. Am besten lassen 
sich Menschen im persönlichen Gespräch 
überzeugen, aber auch ein regelmäßiger 
Newsletter-Versand kann wirkungsvoll sein.
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Rücksprachen mit örtlichen oder regionalen Schulen und 
deren Sportlehrern erschließen ein großes Potenzial. Im 
Rahmen des Sportunterrichts könnte der Verein im 
Vorfeld von „Deutschland spielt Tennis“ ein Probetraining 
anbieten, das die Saisoneröffnung aktiv bewirbt. Die 
Schule erlaubt sicher auch Plakatwerbung. Denkt auch 
schon an die ganz Kleinen und macht im Kindergarten 
Werbung. Hier bietet sich ein Aktionstag zur Ball- und 
Bewegungsschulung an. Weitere Tipps zur Aktivierung der 
Kleinen findet ihr in unserer Schultennis Broschüre. 

• Es gibt sicher Lehrer in eurem Verein. Bindet diese 
Vereinsmitglieder in die Außenkommunikation mit 
ein und bittet sie, direkt mit ihrer 
Arbeitsstelle/Schule in kontakt zu treten.

KOOPERATION SCHULE – VEREIN

SEITE 56#DeutschlandSpieltTennis

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Vereinsservice


#DeutschlandSpieltTennis

Ankündigung „Tag der offenen Tür“ für Vereinsmitglieder und  Aufruf 
zur Unterstützung und Mithilfe

Vereinsmitglieder in der Planungsphase und in Aktivitäten am Tag mit 
einbeziehen

Werbung mit Plakaten

Kooperationen mit anderen Vereinen und Schulen beginnen / 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten

Social Media: Parallel eigene und Kanäle der Vereinsmitglieder nutzen, 
um zu kommunizieren

Weitersagen: WhatsApp-Status nutzen; Freunde, Verwandte & 
Bekannte einladen

Newsletter an Vereinsmitglieder via Mail oder WhatsApp versenden

Lokale Medien anschreiben und einladen

ALLE MARKETING-SCHRITTE AUF EINEN BLICK
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Hier findet ihr den kompletten Kommunikationsplan. Hinweise rund um das Thema Social Media und Influencer findet ihr hier.

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien
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Sponsoren finden mit System

6.2



Der Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ 
kostet Geld, sollte aber die Vereinskasse 
möglichst wenig belasten. Deshalb braucht der 
Verein finanzkräftige Partner und Sponsoren, 
die bestenfalls auch nach dem Aktionstag 
unterstützen. 

Wir geben euch Tipps, wie ihr die Suche nach 
geeigneten Geldgebern erfolgreich gestaltet.

SEITE 58#DeutschlandSpieltTennis

WARUM SPONSOREN?



Erstellt ein Vereinsprofil

Reichweiten

Partnersuche

Bild von DST vermitteln

Einbindung der Sponsoren planen & Gesprächsvorbereitung

SPONSOREN FINDEN 
MIT SYSTEM

Alle Punkte findet ihr ausführlich beschrieben in unserem 
Sponsoring-Leitfaden.

Unser Extratipp: Mikrosponsoring

Sponsorenbetreuung
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#DeutschlandSpieltTennis

1. Vorwort
2. Vereinsprofil
3. Veranstaltungskonzept
4. Veranstaltungsdaten
5. Sponsoringkonzept /-ideen
6. Leistungen des Sponsors / 

Dokumentation

Inhalte eures 
Sponsoringkonzepts

Mögliche  
Sponsoren:
Sportbünde
Krankenkassen
Druckereien
Banken 
Handelsgeschäfte zb. Sporthandel
Autohäuser 
Örtliche Handwerker
Örtlicher Supermarkt
Metzgerei
Brauerei
Restaurants
Fahrschulen
Optiker

EIN SPONSORINGKONZEPT 
IM ÜBERBLICK
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Ein detailliertes Beispiel für ein Sponsoringkonzept findet ihr im Sponsoring-Leitfaden.

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Infos-Materialien


Erstellt ein Vereinsprofil

Wenn ihr einen Sponsor suchen möchtet, solltet ihr in 
einem Team überlegen und auflisten, was euer 
Tennisverein zu bieten hat. Welche Zielgruppen kann ein 
Sponsor über euren Verein erreichen?
Analysiert die Schwerpunkte, Stärken und Ziele eures 
Vereins und erstellt ein Vereinsprofil, in dem auch die 
demographische Struktur (Alter, Geschlecht, Wohnorte) 
eurer Mitgliedschaft dargestellt wird.

#DeutschlandSpieltTennis

• Wie viel Reichweite hat euer Verein? Wie viele Klicks oder 
Besucher habt ihr auf eurer Website? Wie viele Abonnenten 
bei Facebook und Instagram?

Die Basis eurer Sponsorensuche 1:
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Findet passende Partner

Informiert euch über kleine und große Unternehmen in 
eurer Umgebung; über Branchenverzeichnisse, das 
Internet oder persönlich.

Lasst eure Mitglieder nicht außer Acht! Manchmal 
findet man auch unter den eigenen Mitgliedern einen 
Partner. 

Mehr Informationen findet ihr hier.

#DeutschlandSpieltTennis

• Beobachtet im Sportumfeld der Berichterstattungen in den Medien 
oder sozialen Netzwerken die Werbeanzeigen und Werbebanner. 
Schaut euch auch die Sponsoringkreise professioneller 
Sportvereine in eurer Umgebung an: Firmen, die in diesem Umfeld 
werben, beweisen zumindest eine sportliche Affinität und haben 
möglicherweise ein Gehör für euer Anliegen.

Die Basis eurer Sponsorensuche 2:
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Vermittelt ein Bild von Deutschland spielt Tennis

Stellt bei potentiellen Sponsoren die Aktion 
„Deutschland spielt Tennis“ vor und zeigt auf, wie 
aufmerksamkeitsstark eure Saisoneröffnung ist. 

Die Anforderungen an ein Sponsoring steigen. Versucht 
deshalb durch konkrete Ideen der Beteiligung der 
Partner eine emotionale Nähe zu euren Sponsoren 
aufzubauen. 

#DeutschlandSpieltTennis

Die Basis eurer Sponsorensuche 3:

• Habt im ersten Gespräch bereits eine 
ausgestaltete Idee für den Sponsor parat, um 
einen Eindruck zu vermitteln, wie die 
Partnerschaft aussehen könnte.
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#DeutschlandSpieltTennis

Mit kleinsten Beträgen können kleine 
Betriebe oder auch Privatpersonen zu 
euren Unterstützern werden. Wichtig ist 
hierbei, dass sie sich persönlich 
angesprochen fühlen.

Das kann euch zum Beispiel über die 
Einführung eines „Spendenshops“ 
gelingen. Hier findet ihr ein erfolgreiches 
Beispiel. 

Euer Aktionstag bietet einfache 
Anschlusspunkte für potenzielle 
Sponsoren.

Ihr könnt etwa einen Supermarkt in eurer 
Nähe fragen, ob er sich mit einer Obst-
und Wasserausgabe auf eurer Anlage 
präsentieren möchte. Ein Metzger könnte 
das Grillgut zur Verfügung stellen, eine 
Konditorei eine Torte, ein Sportladen 
könnte neue Bälle oder T-Shirts sponsern, 
eure Hausbank könnte Pokale oder 
Medaillen stiften und mit ihrem Logo 
versehen.

Mikrosponsoring Sponsoreneinbindung

• Kommt es zur Kooperation, sollten die gegenseitigen Leistungen schriftlich festgehalten werden. 
Pflegt auch nach einem gemeinsamen Event weiter Kontakt. 

• Es macht Sinn, euren Sponsoren feste Ansprechpartner zuzuweisen und im Gespräch zu bleiben. 
• Schickt euren Sponsoren im Anschluss an die Veranstaltung Fotos von ihren Aktivitäten als 

Danksagung!

UNSERE ANREGUNGEN
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https://www.fairplaid.org/


Aktionsideen
FÜR EUREN Saisonstart
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#DeutschlandSpieltTennis

Das DTB Tennis-Sportabzeichen ist das 
Leistungssportabzeichen im Bereich 
Breitensport und richtet sich sowohl an 
Kinder und Jugendliche als auch an 
Erwachsene jeden Spielniveaus. Die 
Übungsbeschreibungen und Prüfkarten 
findet ihr als Download unter 
http://www.dtb-tennis.de/Sportabzeichen. 
Urkunden und Ansteckpins/Medaillen 
erhaltet ihr beim jeweiligen 
Landesverband. 

Auch wenn bei „Deutschland spielt Tennis“ der 
Spaß im Mittelpunkt steht, können Wettkämpfe 
für ein bisschen Spannung sorgen. Dafür eignen 
sich besonders gut Turnierformen mit möglichst 
kurzen Duellen (z.B. Matchtiebreak, Spielen auf 
Zeit). So können möglichst viele Akteure in kurzer 
Zeit um Punkte spielen. 

Ein paar Anregungen erhaltet ihr hier. 

DTB Tennis-Sportabzeichen Wettkämpfe und Turnierformen

Neben Wettkämpfen und Turnieren, sollte der 
Spaßfaktor natürlich nicht zu kurz kommen. 
Gerade für die kleinen Gäste sind 
abwechslungsreiche Spiele abseits vom 
klassischen Tennis gut geeignet. Seid kreativ 
und denkt euch Spiele aus, die Groß und Klein 
Spaß machen.

Einige Spielideen erhaltet ihr hier. 

Spaßspiele

AKTIONSIDEEN ZUM SAISONSTART
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Showmatches

Findet am Tag der geplanten Saisoneröffnung 
bereits das erste Punktspiel statt, dann werbt 
damit: Attraktives Tennis auf eurer Anlage 
begeistert und animiert das Publikum. Zusätzlich 
können Showmatches zwischen Jugendlichen 
und Spielern der 1. Damenmannschaft/ 
Herrenmannschaft ein Programmpunkt sein. 
Vielleicht ist es möglich, ein Match zwischen 
Spielern verschiedener Vereine zu organisieren 
oder einen Profi- oder Kaderspieler aus der 
Region zu engagieren. 
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Familienolympiade/Koordinationsparcours 

Auf nebeneinanderliegenden Tennisplätzen werden 
Stationen mit Koordinationsübungen für Familien 
aufgebaut. Je nach Teilnehmerzahl können die Übungen 
variiert werden. Ein Koordinationsparcours könnte so 
aussehen: 1. Ballstaffel, 2. Zielwerfen, 3. Zielschießen, 4. 
Slalomparcours, 5. Geschicklichkeitsübungen mit Tennisball 
und -Schläger auf dem Kleinfeld. 
Alternativ zu der Familienolympiade ist auch ein Duell 
„Kinder gegen Eltern“  oder ein Eltern-Kind-Turnier eine 
spannende und lustige Unterhaltung. 
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Ball- und Bewegungsschule 

Eine Ball- und Bewegungsschule bietet einen spielerischen 
Einstieg in Ballsportarten. Mit Elementen aus 
unterschiedlichen Sportarten und Materialien wie Bälle, 
Kinderschläger, Luftballons, Hütchen und Reifen erhalten 
die Kinder eine allgemeine motorische 
Grundlagenausbildung. Mit dem Konzept „Ballmagier“ könnt 
ihr ein Ballschultraining für 4-6- jährige Kinder zielgerecht 
umsetzen. Auf spielerische Art werden die Grundlagen für 
einen erfolgreichen Einstieg in das Kleinfeldtennis 
geschaffen. Unterrichtsmaterialien und Spielformen findet 
ihr auf hier, in der Broschüre „Zukunft Tennisverein“ und 
auf den Webseiten der Landesverbände. 
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Bälle schätzen

Mit einem einfachen Behälter voller Tennisbälle können 
simple Schätzaufgaben zu einem großen Wettfieber 
beitragen: Wie viele Tennisbälle befinden sich wohl in dem 
Behälter? Wer die richtige Summe errät oder am nächsten 
dran ist, auf den warten tolle Gewinne.
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Tennis Pong

Tennis Pong wird in zwei Teams gegeneinander gespielt. Die 
Teams stehen sich an der T-Linie gegenüber. Jedes Team 
hat zu Beginn 6 Behälter, im besten Fall leere Balleimer, vor 
sich stehen. Die Teams versuchen abwechselnd mit einem 
Tennisball die Eimer des anderen Teams zu treffen. Wird ein 
Eimer getroffen, wird er aus dem Spiel genommen. 
Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst alle Eimer des 
anderen Teams getroffen hat. Die Bälle können geworfen 
oder, um es schwieriger zu gestalten, geschlagen werden. 
In der Mitte des Spielfeldes sollte sich das Netz befinden, 
die Entfernung der Behälter zum Netz bestimmt ihr selbst.
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Aufschlagmessung

Besonders bei fortgeschrittenen Spielern kommt die 
Messung der Aufschlaggeschwindigkeit immer gut an. Die 
Vereinsmitglieder haben die Chance, ihre 
Aufschlaggeschwindigkeit mit der von Spitzenspielern zu 
vergleichen. Ein Geschwindigkeitsmesser am Netz 
angebracht, zeigt auf einem Bildschirm die Geschwindigkeit 
an, die der Ball hat, wenn er das Netz  überquert. So sieht 
der Spieler direkt seine Aufschlagsgeschwindigkeit.
Durch eine Aufschlagmessung könnt ihr spielerisch einen 
kleinen Wettbewerb in eurem Verein an eurem Aktionstag 
veranstalten. Führt dazu Ranglisten über den besten Mann/ 
die beste Frau/ das beste Kind. Am Ende des Tages winkt 
für den schnellsten Aufschlag der jeweiligen Kategorie 
dann ein kleiner Preis.
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Talentinos
Kinder für den Tennissport zu begeistern und langfristig an die Vereine 
binden? Einen leichten Einstieg und viel Spaß vom ersten Training an? 
Viele Fragen, eine Antwort: Talentinos – das Tenniskonzept für Kinder! 
Schaut vorbei auf www.kinder.tennis.de und meldet euren Verein als 
kostenlosen Basis-Club oder kostenpflichtigen Premium-Club an! 

• Euer Verein wird auf der bundesweiten Kindertennis-Vereinssuche 
gelistet. So werden Eltern auf euren Verein aufmerksam und können 
euch direkt kontaktieren.

• Mit attraktiven und professionellen Werbemitteln zeigt euer Verein, 
dass er sich im Kindertennis aktiv engagiert.

• Euer Verein erhält Unterstützung und Hilfestellung mittels 
Programmvorlagen und Durchführungstipps.

• Euer Verein erhält Motivationshilfen für Kinder mittels Plakaten und 
Kinderheften mit Aufklebern für einen idealen Überblick über den 
Entwicklungsstand und das Können der Kinder.

• Eure Trainer können Praxisschulungen und Online-Seminare nutzen

Eine beispielhafte Talentinos-Schnupperstunde für Grundschüler findet 
ihr hier und eine Talentinos-Schnupperstunde für Kindergartenkinder
findet ihr hier. 
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Allgemeine 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 20. April bis zum 12. Mai 2019.

Wie kann sich ein Verein anmelden?
Die Anmeldung erfolgt über den Deutschen Tennis Bund e.V. 
Vereine können sich ab dem 01. Februar 2019 über das Online-Anmeldeformular auf der DTB-Homepage 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.
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ALLGEMEINE FAQs
Welche Vorteile hat „Deutschland spielt Tennis" für mich als Verein?

Die Anmeldung zum Aktionstag ist kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Vereine von

• der „Deutschland spielt Tennis“-Toolbox mit 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 seiner Landesverbände,

• 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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ALLGEMEINE FAQs
Erhält der Verein Unterstützung? Wenn ja, in welcher Form?

Alle teilnehmenden Vereine erhalten Unterstützung in Form von

• kostenlosen Downloadmöglichkeiten und Informationen 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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PresseARBEIT FAQs
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Wer kann Pressearbeit?

Natürlich ist es schön, wenn ihr jemanden mit journalistischer Erfahrung für diesen Job findet. Aber wenn nicht, ist das auch kein
unüberwindbares Hindernis. Mit Hilfe dieses kleinen Leitfadens können auch Neulinge in der Medienarbeit ihren Verein in die Zeitung oder ins
Netz bringen. Natürlich erfordert das ein wenig Einsatz und manchmal auch etwas Hartnäckigkeit. Euer Ansprechpartner für die Presse muss
nämlich sowohl im Vorfeld aktiv auf die Medien zugehen als auch bei Anfragen Rede und Antwort stehen. Deshalb sorgt dafür, dass euer
Presseverantwortlicher immer gut und vollständig informiert ist! Auch wenn es selbstverständlich erscheint, noch mal im Klartext: Er ist das
Sprachrohr nach außen und jegliche Kommunikation mit der Presse sollte auch über ihn koordiniert werden. Und je besser euer Pressewart
informiert ist, desto eher erkennt er Gelegenheiten, eure Themen zu platzieren.

Wie organisieren wir einen Pressetermin?

Definiert im ersten Schritt die Medien, die ihr gern für eine Berichterstattung auf eure Anlage einladen möchtet. Auf ihren Webseiten findet ihr
Ansprechpartner der einzelnen Redaktionen (z.B. Lokales und Lokalsport) oder eine Telefonnummer, unter der ihr Auskunft über die
zuständigen Redakteure einholen könnt. Nachdem ihr die Kontakte in einem Verteiler zusammengefasst habt, könnt ihr die Einladung
vorbereiten. Kennzeichnet in der Einladung eure Absichten und informiert über zitierfähige Gesprächspartner.
Besonders wichtig ist ein Ablaufplan eurer Veranstaltung. Ein gesondertes Zeitfenster für Mediengespräche ist gern gesehen. Solltet ihr
insbesondere bei längeren (Tages-)Veranstaltungen aber die Möglichkeit haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gespräche zu führen, können
Medienvertreter einen Besuch bei euch flexibler planen. Bittet um Rück- bzw. Anmeldung, damit ihr einen Überblick behaltet und im Vorfeld
Interviewwünsche oder andere Vorhaben abklopfen könnt.

Wichtig: Erwähnt in der Einladung, dass ihr auch im Vorfeld für Interviews und Anfragen zur Verfügung steht und dass ein öffentlicher Hinweis
auf die Veranstaltung ausdrücklich erwünscht ist. Vielleicht bekommt ihr so bereits im Vorfeld die Gelegenheit, für euren Verein und den Tag
der offenen Tür zu werben.
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Wie bereiten wir uns auf einen Pressetermin vor? 

Es ist wichtig, sich auf einen Pressetermin inhaltlich gut vorzubereiten. Journalisten haben oft einen eng getakteten Zeitplan und wenig Zeit für
längere Gespräche. Seid darüber nicht enttäuscht, sondern wisst ihre Zeit zu schätzen. Noch wichtiger: Wisst, was ihr sagen wollt. Definiert
vorab eure Kernbotschaften und –aussagen und scheut euch nicht, diese im Gespräch mehrfach zu wiederholen. Auch wenn Journalisten häufig
sehr genaue Vorstellungen haben, worüber sie berichten möchten, bleiben eure Botschaften haften!
Macht euch im Vorfeld Gedanken, welche Bildmotive ihr den Medienvertretern anbieten möchtet. Gibt es Orte auf eurer Anlage, auf die ihr
besonders stolz seid? Gibt es Vereinsmitglieder, die euren Verein besonders gut repräsentieren?
Während ihres Aufenthalts bei euch, solltet ihr Sorge tragen, dass die Medienvertreter als gern gesehene Gäste entsprechend gut betreut
werden. Nehmt sie in Empfang, bietet etwas zu trinken an und stellt sie ihren Ansprechpartnern vor, die ihr in der Presseeinladung benannt
habt. Ein freundliches Auftreten bleibt positiv in Erinnerung.

Wie stelle ich Kontakt mit Medienvertretern her?

Journalisten haben viele Termine und bekommen viele Anfragen. Deshalb solltet ihr euch regelmäßig, aber freundlich bei ihnen in Erinnerung
rufen. Wenn sie dann eure Pressemitteilungen aufgreifen oder auf andere Weise auf euren Aktionstag hinweisen – super, sehr gut gemacht!
Sollten Medienvertreter keine Zeit für einen Besuch auf eurer Anlage gefunden haben, könnt ihr ihnen im Nachgang kürzere Basistexte und
honorarfreie Bilder zur Verfügung stellen. Die Königsdisziplin ist es, eine feste Zusammenarbeit mit Medien zu vereinbaren, die dann
regelmäßig und ausführlich über eure Aktivitäten berichten. Euer Pressewart sollte in jedem Fall versuchen, den Kontakt nach dem Tag der
offenen Tür aufrecht zu erhalten und sich regelmäßig in Erinnerung rufen.

PresseARBEIT FAQs
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Abonnenten Follower oder Abonnenten sind andere Social Media-Nutzer, die eurem Profil folgen und
somit aktiv jeden eurer Beiträge verfolgen.

CTA / Call to Action (Instagram) Ihr könnt eurem Business Profil CTA-Buttons über eure Profilansicht hinzufügen, indem ihr
auf „Profil bearbeiten“ tippt und dann Kontaktoptionen in den Unternehmensinformationen
auswählst. Dort findet ihr zahlreiche CTAs zum Auswählen.

Follower Follower oder Abonnenten sind andere Social Media-Nutzer, die eurem Profil folgen und
somit aktiv jeden eurer Beiträge verfolgen.

Insights (Auskünfte) Eure Insights geben euch Auskünfte/Kennzahlen über eure Abonnenten und eure Beiträge.

Targeting Target Advertising ist eine Form der Werbung, die zielgruppenspezifisch platziert wird und
so einem bestimmten Nutzerkreis angezeigt wird. Beim Social Media Targeting wird eine
höchst detaillierte Zielgruppenidentifikation erreicht. Jedem User wird nur die für ihn
relevante Werbung angezeigt. Es handelt sich um personalisierte Werbung. Targeting
symbolisiert demzufolge eine Auswahl von Personen (Zielgruppe), die eine Werbeanzeige
sehen soll.

Verifizieren (Instagram) Das blaue Häkchen symbolisiert euren Followern, dass es sich bei eurem Account um eine
von Instagram geprüfte Organisation, Marke etc. handelt. Durch das Einreichen von
offiziellen Dokumenten wird dies von Instagram bestätigt. Jedoch obliegt es Instagram, ob
ihr den blauen Haken bekommt oder nicht.
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Reichweite Unter Reichweite wird die Anzahl der individuellen Konten verstanden, die euren Beitrag 
aufgerufen haben.

Like/ Liken Eine Person kann euren Beitrag liken, d.h. mit einem „Gefällt mir“ versehen, indem sie 
unter dem jeweiligen Beitrag auf das Herz/Like-Button klickt.

Hashtag (#) Das Doppelkreuz dient dazu, ein Schlagwort zu markieren und  Nachrichten mit 
bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu 
machen oder zu filtern.

Newsfeed Als Newsfeed oder auch Home-Ansicht wird die Startseite verstanden.

Story (Geschichte) Stories sind Beiträge in Form von Videos oder Fotos, die euren Abonnenten nur 24 
Stunden ausgespielt werden. 
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Impressions Die Impressions setzen sich aus verschiedenen Aktionen zusammen. Zum einen sind sie
eine Kennzahl dafür, wie häufig eure Beiträge aufgerufen wurden. Aber auch Markierungen
eurer Seite, das Speichern eurer Seite oder die Anzahl von Direktnachrichten fließen in die
Zahl der Impressions mit ein.
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