
 

 

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 

 

Anfang Dezember wurde ein Newsletter eines kommerziellen 

Turnierausrichters mit breiter Verteilung versendet,  der den 

Tennisverband Niederrhein u.a. ob seiner mangelnden 

finanziellen Unterstützung der ATP, ITF und Challenger Turniere 

heftig kritisierte. Dies ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. 

Deshalb haben wir uns im TVN Vorstand einstimmig 

entschlossen, dass wir Sie als Vereine nicht nur darüber 

informieren möchten sondern vielmehr auch noch einmal 

erläutern möchten, was und wieso unsere Standpunkte sind. 

 

Unterstützung kommerzieller Turniere mit Geldern des TVN 

 

Standpunkt des TVN: 

Vor 5 Jahren wurde im TVN Vorstand einstimmig folgende 

Haltung dazu beschlossen: 

Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, kommerzielle Turniere 

- egal ob ATP, WTA, ITF - finanziell zu unterstützen. Im 

Ausnahmefall werden Turniere durch eine geringe Summe 

unterstützt, z.B. wenn es bei solchen Events im TVN Gebiet für 

unsere Jugendlichen von Nutzern wäre, im Gegenzug Wildcards 

zu erhalten. 

So haben wir u. A. auch entschieden, den vom TVN gesponserten 

Kröger Cup (ITF), der in unserer Halle in Essen auf unser 

finanzielles Risiko stattgefunden hat, zu beenden. 



 

 

 

 

Trotz Mitgliederschwund werden neue Vereine nicht 

aufgenommen. 

 

Standpunkt des TVN: 

Im TVN haben wir seit 2 Jahren keinen Mitgliederschwund. 

Von 2017 auf 2018 stieg die Anzahl der Mitglieder um 62 

Mitglieder, von 2018 auf 2019 um 243 Mitglieder. 

 

 

Schwächung der eigenen Turnierlandschaft zum Schaden der 

Talente 

Seit vielen Jahren haben der TVN und der TVN Jugendausschuss 

festgelegt, dass nur Vereine Jugendturniere ausrichten dürfen. 

Dabei dürfen die Vereine selbst entscheiden, ob sie selbst oder  

Turnierveranstalter diese Turniere durchführen. Es müssen von 

den Vereinen jedoch gewisse Fristen, Formen und Auflagen 

(Nenngeld-Obergrenze bei Jugendturnieren, Angebot von 

Nebenrunden, Gebrauch neuer Bälle) erfüllt werden. Dies wird 

von den meisten Vereinen erfüllt und so gibt es erfreulicherweise 

Jahr für Jahr viele Turniere, die zum wiederholten Male beantragt 

und auch genehmigt werden. 

Sollten allerdings Turniere diese Regularien wiederholt nicht 

erfüllen, so werden sie entweder angemahnt oder nicht 

genehmigt. 



 

 

Wir finden dieses Vorgehen richtig und unterstützen den 

Jugendausschuss. 

 

Bekämpfung eigener Leuchtturm-Projekte 

Natürlich möchten wir Leuchtturm-Projekte in unser TVN Gebiet 

holen. In vielen Gesprächen mit dem DTB haben wir immer unser 

Interesse gezeigt, einen Davis Cup / Fed Cup in unserem 

Verband auszutragen. 

Wir freuen uns sehr, dass die nächste Davis Cup Partie zwischen 

Deutschland – Weißrussland im Castello in Düsseldorf  

am 6./7. März 2020 stattfinden wird. 

Der Tennisverband Niederrhein wünscht Ihnen und Ihren Familien 

frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein 

gesundes Jahr 2020. 

 

Dietloff von Arnim                            Sabine Schmitz 
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