
 

„Deutschland spielt Tennis“ 2021 - FAQs   Seite 1 von 4 

 

„Deutschland spielt Tennis“ 2021 - 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. 

Der diesjährige Aktionszeitraum beginnt am 24. April. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird 

der Zeitraum nach hinten geöffnet. 

 

Wie kann sich ein Verein anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt über den Deutschen Tennis Bund e.V.  

Vereine können sich ab dem 01. Februar 2021 über das Online-Anmeldeformular auf der DTB-

Homepage oder unter www.deutschlandspielttennis.de 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 

• 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. 

 

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. 

http://www.deutschlandspielttennis.de/
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Kommunikationsmaterialien/Deutschland-spielt-Tennis-Plakate
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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. 

 

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.  

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 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“.  

 

Ich habe mich erfolgreich angemeldet, aber mein Vereinspaket ist noch nicht angekommen 

Das „Vereinspaket“ wird in der Regel nach zwei bis drei Wochen zugestellt. Aufgrund der hohen 

Teilnehmeranzahl, kann sich die Zustellung jedoch manchmal auch etwas verzögern. Bitte habe ein 

bisschen Geduld! Solltet ihr euer Paket jedoch auch nach mehr als vier Wochen nicht erhalten haben, 

kann es sein, dass beim Versand etwas schiefgelaufen ist. Wir helfen dann gerne unter 

dspielttennis@tennis.de weiter.  

 

Können verschiedene Plakatmotive ausgewählt werden? 
In eurem „Vereinspaket“ findet ihr jeweils drei verschiedene Plakatmotive in den Größen A2 und A3. 

Jeder Verein erhält die gleichen Plakate. Auf unserer Homepage stehen alle weiteren Plakatmotive 

zum Download bereit. Zudem könnt ihr die verschiedenen Plakate auch in unserem Online Shop 

bestellen und direkt beschriften lassen. Hier geht’s zum Online Print-Shop (Link folgt). 

 
Warum sind die Plakate im Vereinspaket nicht mit den Angaben zu meinem Aktionstag 
beschriftet? 
Aus organisatorischen Gründen können im Vereinspaket nur blanko Plakate verschickt werden. Ihr 

habt jedoch zusätzlich die Möglichkeit weitere Plakate online zu bestellen. Die Plakate können direkt 

beschriftet und z.B. mit eurem Vereinslogo bedruckt werden. Außerdem haben wir hier eine große 

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Kommunikationsmaterialien/Deutschland-spielt-Tennis-Plakate
mailto:dspielttennis@tennis.de
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Auswahl an Plakatmotiven für euch bereitgestellt. Hier geht es direkt zu unserem Online Print-Shop 

(Link folgt).  

Zudem könnt ihr die Plakate in den Größen DIN A3 und DIN A4 hier herunterladen, direkt am PC 

beschriften und auf eurem Drucker ausdrucken.  

 

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. 

 

Kann ich meinen Verein auch für die Aktion anmelden, wenn eine Durchführung des Aktionstages 
im Aktionszeitraum nicht möglich ist? 
Natürlich kannst du deinen Verein auch für unsere Aktion registrieren, wenn es dir nicht möglich ist, 

den Aktionstag in dem angegebenen Zeitraum durchzuführen. „Deutschland spielt Tennis“ ist eine 

Kampagne, die ganzjährig läuft und für deinen Verein viele Vorteile mit sich bringt. Die Plakate sind 

neutral gestaltet und können somit auch außerhalb des Aktionszeitraum genutzt werden. Zudem 

erhältst du über unseren Vereinsnewsletter regelmäßig wichtige Informationen zu unseren 

Servicethemen und bist diesbezüglich immer auf dem neusten Stand. 

 

Mein Verein lässt sich bei der Anmeldung nicht auswählen. Woran kann das liegen? 
Solltest du nach der Eingabe der Postleitzahl, Vereinsnummer etc. mit der Anmeldung nicht 

fortfahren können, liegt dies häufig daran, dass dein Verein bereits registriert ist.  

Vermutlich hat sich jemand aus deinem Verein bereits um die Anmeldung gekümmert. Am besten 

erkundigst du dich diesbezüglich bei deinen Vorstandskollegen. Ob dein Verein bereits registriert ist, 

erkennst du daran, dass der Verein auf unserer „Deutschland spielt Tennis“-Landkarte mit einem 

grünen Tennisball markiert ist. Sollte dies nicht der Fall sein und die Anmeldung trotzdem nicht 

funktionieren, kannst du uns unter dspielttennis@tennis.de kontaktieren. 

 

Mein Verein wird auf der „Deutschland spiel Tennis“-Landkarte falsch dargestellt. Wie soll ich 
vorgehen? 
Sollte dein Verein auf der Landkarte nicht an der richtigen Position angezeigt werden, liegt dies 

häufig daran, dass die Geo-Daten nicht korrekt hinterlegt wurden. Du kannst uns ganz einfach eine E-

Mail mit der korrekten Adresse an dspielttennis@tennis.de schreiben. Wir werden die Geo-Daten 

dann anschließend manuell eintragen. Dein Verein wird daraufhin automatisch an der richtigen 

Position auf der Landkarte dargestellt. 

 

Wie kann mein Verein an der großen Vereinsverlosung teilnehmen? 
Alle Vereine, die sich bis zum 21. März für „Deutschland spielt Tennis“ 2021 anmelden, nehmen 

automatisch an der großen Vereinsverlosung teil. Die Gewinner werden in der darauffolgenden 

Woche informiert. Meldet euch also schnell an, damit ihr die Deadline nicht verpasst! 

 

Wie läuft das Gewinnspiel konkret ab?  
In jedem Vereinspaket gibt es 200 Gewinnspielkarten. Diese können während der Veranstaltung an 

die Besucher verteilt werden. Anhand eines auf der Karte abgedruckten Links können sich eure 

Besucher anschließend für das Gewinnspiel registrieren. Die Auswahl der Gewinner erfolgte nach 

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Kommunikationsmaterialien/Deutschland-spielt-Tennis-Plakate
mailto:dspielttennis@tennis.de
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Tennisvereine-in-Deutschland-2020
mailto:dspielttennis@tennis.de
mailto:dspielttennis@tennis.de
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dem Zufallsprinzip. Die Gewinner wurden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Eine Registrierung für 

das Gewinnspiel ist erst ab dem 24.04.2021 möglich. 

 

Dürfen wir die Motive zu „Deutschland spielt Tennis“ auch für Werbezwecke oder unsere 
Homepage verwenden? 
Ja, natürlich. Dies ist sogar erwünscht, um so möglichst viele Menschen auf die Aktion aufmerksam 

zu machen und ein einheitliches Bild zu schaffen. Alle Motive aus den letzten Jahren stehen euch hier 

zum Download bereit: https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-

Tennis/Kommunikationsmaterialien. Bitte verwendet bei der Nutzung die Angabe zu den Bildrechten 

© Deutscher Tennis Bund, bzw. bei Bildern mit Angelique Kerber © Generali 

 

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. 

 
 

 

 

https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Kommunikationsmaterialien
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis/Kommunikationsmaterialien
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Deutschland-spielt-Tennis-2020/Kontakt

