
Uber die Bedeutung der Seniorinnen und

Senioren in unserer beliebten Sportart wird ja

immer viel diskutiert. Da mochte ich Ihnen ein

Ranking des Tennismagazins Uber die 50 ein-

flussreichsten Menschen im deutschen Tennis

nicht vorenthalten. Ais Vertreter Ihrer Interes-

sen wird meine Person an Nr. 49 gefUhrt. Auf

den ersten Blick vielleicht enWiuschend - bis

man Boris Becker auf Platz 50 entdeckt und

die wohlwollende BegrUndung: "Der DTB-Se-
niorenreferent steht fur eine zahlungskrOftige
und einflussreiche Kliente/, die viele Clubs am

Leben hiilt" - dies ist erfreulicherweise in der

Presse erstmalig eine Anerkenntnis des Seni-

orentennis und seines Stellenwerts im DTB.

Es ist ja auch so: Die Seniors in Deutsch-

land sind eine tragende Saule im DTB. Von den

ca. 1,5 Millionen Tennisspielern in Deutschland

sind in den Altersklassen mindestens 900.000

vertreten; davon spielen in rund 32.000 Teams

etwa 250.000 Seniors. FUr die DTB-Ranglisten

bewerben sich 420.000 registrierte Seniors

Jahr fUr. Seniors tragen den Tennissport durch

ihren hohen Anteil am Spielbetrieb, durch die

Obernahme von Ehrenamtern, durch die In-

tensive Teilnahme am Clubleben, durch die

Nutzung der Gastronomien und treten als

Sponsoren in Erscheinung. Sie besitzen Kauf-

kraft, reisen zu den Turnieren und liefern dem

deutschen Tennis beachtliche internationa-

Ie Erfolge. Schon zum 22. Mal in Foige sind

die deutschen Senioren/Seniorinnen in Euro-

pa zur erfolgreichsten Seniorentennis-Nation

gewahlt worden.

Ober 350 Turniere sind im neuen DTB

TRP- Tu rn i erru nden - Pu n kte- Ra ng Iistensy-

stem erfasst, dazu kommen tausende von

LK-Turnieren und hunderte Doppel-, Mix-

und Fun- Turniere pro Jahr. Also fUr jede Lei-

stungsklasse ein super groBes Angebot, um

das uns viele Nationen beneiden.

1m DTB und deren Verbanden wird eine

sehr konstruktive Zusammenarbeit im Sinne

der Seniors praktiziert. Seitens unseres neu-

en Vizeprasidenten Bernd Greiner kann ich ein

hohes Interesse am Seniorentennis erkennen.

Er lasst uns gleichzeitig aber auch den not-

wendigen Freiraum, den Seniors nun mal be-

notigen.

Viele Seniorinnen und Senioren haben

Sorgen, noch weiter zur Melkkuh zu werden

durch ITF IPIN, DTB Turnier- und LK-Meldege-

bUhren. Es ware dringend, ein Sponsoring und

DTB Budgets zu finden, das die Seniors als die

best agers und die wahren Vereinserhalter an-

erkennt. Auch die ureigensten DTB-Aufgaben

- wie Deutsche Meisterschaften und WM Cup

Teams - brauchen wieder mehr UnterstUt-

zung.

Es bleibt also viel zu tun - aber es ist auch

einiges in Bewegung: Der ITF haben wir z.B.

gerade einen umfangreichen Anderungska-

talog zum Seniors Regulativ vorgelegt und

befinden uns in guten Gesprachen. So wird

Deutsch baldmoglichst als nachste weitere

Weltsprache aufgenommen. Bei all diesen

Aktivitaten werden die neugewahlten Spie-

lersprecher Sabine Schmitz und Horst-Dieter

van de Loo mit ihren groBen Erfahrungen eng

in die Meinungsfindungen eingebunden - auf

diese Zusammenarbeit freue ich mich.

Ihnen eine gutes Tennisjahr und erfolg-

reiche Spiele,

Jurgen Vol/stadt
DTB-Seniorenreferent, Member of the Seniors
Committee - Tennis Europe

Jurgen Vol/stadt bevorzugt ubrigens

den internotionoferen engfischen

Begriff Seniors wie bei der fTF, weif

mon mit Senioren eher oft, gebrech-

fich und Sanatorium assoziiert.


