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Vorsitzender TVM 

Liebe Tennisfreunde, 
 
das vergangene Jahr 2020 
war für uns alle eine große 
Herausforderung. Ich 
möchte mich auf diesem 
Wege bei den TVM-
Mitgliedern für das Ver-
ständnis und die gelunge-
ne Zusammenarbeit be-
danken. 

Die Herausforderungen werden auch im neu-
en Jahr 2021 nicht weniger, jedoch hofft der 
TVM auf Besserung und arbeitet für ein 
schnelles Wiederkehren der Normalität, in wel-
cher der normale Spielbetrieb in allen Berei-
chen wieder durchgeführt werden kann. 
Weiterhin steht die Gesundheit aller und der 
Aufruf an Solidarität im Vordergrund. Dies ist 
für jegliche Bereiche des Lebens und auch für 
unseren Tennissport entscheidend. 
In diesem Sinne wünsche ich allen TVM-
Mitgliedern ein erfolgreiches und mit Gesund-
heit und Freude geprägtes Jahr 2021. 
 
Euer Utz Uecker 

Jobbörse für TVM Vereine und 

Trainer*innen mit DTB-Lizenz→ 

Das Trainingsangebot ist eine der wichtigsten 
Säulen des Vereinsangebots. Trainerinnen und 
Trainern spielen somit eine herausragende Rol-
le, wenn es um die Themen der Mitgliederge-
winnung und –bindung geht. Damit qualifizierte 
und engagierte Trainer*innen und Vereine zu-
sammenfinden, hat der TVM auf seiner Home-
page eine Jobbörse eingerichtet.  

Steuervorteile für Vereine          →  

Kurz vor Jahresende haben Bundestag und 
Bundesrat Gesetze verabschiedet, die Verei-
nen und gemeinnützigen Organisationen zu 
Gute kommen. Zum 1.1.2021 wurden die Steu-
er-Freibeträge für Übungsleiter (n. §3 Nr. 26 
EStG) und die so genannte Ehrenamtspau-
schale angehoben. Bei den Übungsleitern gilt 
nun ein Freibetrag von 3.000 EUR pro Jahr 
(vorher 2.400 EUR), die Ehrenamtspauschale 
kann nun bis zu einer Höhe von 840 EUR 
(vorher 720 EUR) steuerfrei gezahlt werden.  

Trotz der aktuell weiterhin großen Ungewisshei-
ten, wann und in welchen Schritten eine Rück-
kehr auf den Tennisplatz erfolgen wird, bereiten 
wir uns weiter auf die kommende Sommerspiel-
zeit vor. Zu den Vorbereitungen gehört auch die 
Aktualisierung der Wettspielordnung.  

Eine Synopse mit allen Änderungen, die zur 
kommenden Saison in Kraft treten, können Sie 
hier nachlesen. 

Wettspielordnung Sommer 21   →  

Online-Abstimmungstool 

für Mitgliederversammlungen  → 

Damit die Durchführung von Mitgliederver-
sammlungen auch in Zeiten einer Pandemie 
gewährleistet sein kann, stellen die Sportju-
gend NRW und der Landessportbund NRW 
den Vereinen ab sofort die Web-Plattform vo-
tesUp! zur Verfügung, die es auch Tennis-
clubs kostenfrei ermöglicht, im Rahmen einer 
virtuellen Mitgliederversammlung Online-
Abstimmungen zu organisieren und durchzu-
führen. Die Plattform ist DSGVO-konform und 
datensicher, die Abstimmungen können ge-
heim oder offen verlaufen, es lassen sich so-
gar Redelisten führen. Nötig ist nur ein inter-
netfähiges Gerät, auf dem ein Browser funkti-
oniert. 
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Siemens & DTB bringen  

E-Mobilität in die Vereine       →  

Tennisclubs mit ihren häufig großzügigen Park-
flächen und der üblicherweise langen Verweil-
dauer der Gäste sind ideale Standorte für die 
so dringend benötigten Lademöglichkeiten für 
E-Automobile. Mit dem Betrieb einer Ladesäule 
bieten die Tennisvereine ihren Mitgliedern nicht 
nur einen Mehrwert und werden Mitträger der 
nachhaltigen Mobilität, eine Ladesäule rechnet 
sich auch sehr schnell und kann für den Verein 
zu einer neuen Einnahmequelle werden. 
Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten einer Be-
zuschussung von bis zu 60% und lassen Sie 
sich von Siemens - dem offiziellen Technolo-
giepartner des DTB - beraten.  
Weitere essenzielle Informationen zu dem The-
ma finden Sie in den beigefügten Dokumenten:  
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Neue Coronaschutzverordnung 

ab 22.02.2021                          →  

Erste Lockerungen für den Tennissport 

Seit November 2020 ist in NRW kein Tennis-
sport möglich. Am heutigen Freitag 
(19.02.2021) hat die Landesregierung nun An-
passungen der Coronaschutzverordnung für 
kommenden Montag angekündigt, die unter 
anderem erste Lockerungen für den Tennis-
sport vorsehen. Ab dem 22.02.2021 wird 
grundsätzlich der Sport auf Sportanlagen unter 
freiem Himmel, allein, zu zweit oder unter Per-
sonen des eigenen Hausstandes wieder er-
laubt. Voraussetzung ist ein Mindestabstand 
von 5 Metern, der dauerhaft gewahrt sein 
muss. 

TVM-Spieler*innen im DTB-

Bundeskader                               → 

Der Deutsche Tennis Bund hat die Zusammen-
setzung seines Bundeskaders für das Jahr 
2021 festgelegt. Insgesamt werden in den kom-
menden zwölf Monaten 58 Spieler*innen in 
Olympiakader, Perspektivkader und Nach-
wuchskader 1 gefördert.  
Neben French Open Sieger Andreas Mies, der 
dem Olympiakader 2021 angehört, sind sechs 
weitere TVM-Nachwuchstalente im Nachwuchs-
kader 2 des DTB vertreten. 
Die vollständige Kaderliste sowie weitere Infos 
zum Kadersystem finden Sie hier. 
Der TVM wünscht allen Spieler*innen viel Erfolg 
auf ihrem weiteren Weg!  

Neues DTB-Trainerportal     → 

Das neue DTB-Trainerportal ersetzt seit dem 
neuen Jahr den Online Campus und greift 
weitere Service Themen auf - natürlich alles 
digital optimiert für das Smartphone auf dem 
Court oder am Computer zu Hause.  
Für die uneingeschränkte Nutzung wurde ei-
ne Servicegebühr von 29 Euro eingeführt. Die 
verschiedenen Bereiche umfassen die Trai-
nerausbildung mit allen theoretischen und 
praktischen Inhalten zum C-/B-/A-Trainer, 
eine Infothek mit Inspirationen für Ihr Training 
sowie einen persönlichen Bereich zur Verwal-
tung.  

Benjamin Hassan ist Deutscher Meister                                          → 

Der neue Deutsche Tennismeister 2020 heißt Benjamin Hassan (l.im Bild) vom Bundesligisten TK 
Kurhaus Aachen. Auch wenn aufgrund der strengen Maßnahmen auf Zuschauer, den traditionellen 
Mixed-Wettbewerb sowie die Qualifikation verzichtet werden musste, war es ein sehr gelungenes 
Turnier und Saisonabschluss für die Spieler*innen in Biberach an der Riß.  
Benjamin Hassan beendete ein für alle Spieler schwieriges Jahr 2020 mit einem Highlight und 
kann mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die neue Saison 2021 starten. Es ist zu hoffen, 
dass die im letzten Jahr ausgefallenen Einsätze in der 1. Bundesliga für TK Kurhaus Aachen in 
diesem Jahr nachgeholt werden können.  
Der TVM gratuliert den Veranstaltern des WTB und des DTB zu einem gelungenen Turnier und 
dem neuen Deutschen Meister zum Titel!  
Alle detaillierten Ergebnisse und weitere Infos finden Sie auf der TVM-Website.  

Spende des THC Kronenbusch 

an Krankenhaus Wesseling   → 

"Wir haben Abstand gehalten und nicht ge-
spielt, wir haben aber zusammen gehalten und 
kräftig gespendet", lautet das Motto von Dieter 
Broich, dem Initiator des DREIFA-Cup in die-
sem Jahr. Damit bezog er sich auf den Ausfall 
der 27. Auflage des diesjährigen Turniers we-
gen der Corona-Pandemie. Seit 26 Jahren wird 
das Turnier beim Wesselinger THC Kronen-
busch erfolgreich durchgeführt. Die dort einge-
nommenen Startgebühren und Spenden in Hö-
he von 4.700 € wurden dem Förderverein des 
Wesselinger Krankenhauses zugeführt.  

Workshop - TVM Aktion zu 

Deutschland spielt Tennis      → 

Im Rahmen von Deutschland spielt Tennis eig-
net sich das Angebot „Tennis Xpress“ hervorra-
gend als Maßnahme zur Mitgliedergewinnung. 
Der TVM bietet hierzu einen digitalen Vereins-
workshop zur Vorstellung des 5-Stunden-
programms an. Hierbei soll das Angebot 
"Tennis Xpress" als passendes Einsteigerange-
bot für eine Vereinsaktion bei Deutschland 
spielt Tennis vorgestellt werden. Auch für die-
sen Workshop hat sich unser Partner HEAD 
eine Aktion ausgedacht. Unter allen teilneh-
menden Vereinen verlosen wir ein "HEAD - 
play + stay Paket" bestehend aus Mini Netz, 
Starter Paket, Poly Bag im Wert von 385 €. 

Gewinnspiel - TVM Aktion zu 

Deutschland spielt Tennis     →  

In wenigen Wochen beginnt die Tennis-
Freiluftsaison. Trotz der aktuellen Bedingungen 
und Herausforderungen, bietet der anstehende 
Start in die Freiluftsaison den 365 TVM-
Vereinen eine gute Möglichkeit, um Interessen-
ten für die Sportart Tennis zu begeistern. Die 
DTB-Aktion Deutschland spielt Tennis eignet 
sich hierbei, um öffentlichkeitswirksam auf den 
Verein und seine Angebote aufmerksam zu ma-
chen. Der Tennisverband Mittelrhein unterstützt 
die Aktion in Kooperation mit dem Partner 
HEAD in diesem Jahr mit einem Gewinnspiel.  
Unter allen TVM Teilnehmervereinen wird ein 
HEAD Mannschaftsoutfit bestehend aus 6 Hoo-
dies und T-Shirts im Wert von 750 € verlost.  
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