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Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,

nach vielen Jahren haben wir wieder eine Mitgliederbefragung durchgeführt.
Die Resonanz war wirklich klasse! Vielen Dank dafür!

Wir möchten mit dem neuen Vorstand viele Ideen umsetzen. Dazu war uns 
wichtig zu wissen, was euch wichtig ist. Mit der Umfrage habt ihr uns viele neue 
Gedanken gegeben und uns auch in vielen Dingen bestärkt.

Nun gilt es einen Fahrplan zu entwickeln, der uns für die nächsten Jahre als 
Leitfaden für die Entwicklung unseres Vereins dient.
Ein Neues Logo haben wir ja bereits…. 

Nachfolgend möchten wir euch die wichtigsten Ergebnisse aufzeigen…



Jährliche Clubmeisterschaften
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dass der Verein mehr vereinsübergreifende Wettbewerbe
ausrichtet
dass der Verein mehr interne, leistungsorientierte Wettbewerbe
ausrichtet
mehr Wettbewerbe, bei denen der Spaß im Vordergrund steht

jährliche Clubmeisterschaften

Es freut uns, dass 31 % von euch 
wieder Clubmeisterschaften als 
wichtig ansehen, ergänzt um die 
18 % interne Wettbewerbe. Dies 
nehmen wir als Anlass für 2022 
eine tolles Konzept zu entwickeln, 
an dem ALLE Spaß haben.



Motivation Mitgliedschaft

33%

53%

14%

er mir potentiell die meisten Tennispartner:Innen in Lüneburg bietet

er die schönste Tennisanlage in Lüneburg hat

mich das Vereinsleben des THC besonders anspricht

Die meisten sind Mitglieder im 
THC, weil sie sowohl Tennis 
spielen als auch geselliges 
Vereinsleben genießen wollen.

Die wichtigsten Argumente für die 
Mitgliedschaft beim THC: die 
schöne Anlage und die Größe des 
Vereins bzw. Vielzahl potenzieller 
Spielpartner:innen.



Trainings-Möglichkeiten

In Bezug auf die Trainingsmöglichkeiten gibt es 
unterschiedliche Interessenslagen: Es gibt 
sowohl den Wunsch nach mehr Plätzen und 
Zeiten für Mannschaftstraining als auch den 
Wunsch nach mehr frei verfügbaren Plätzen, 
insbesondere ab 17 Uhr (Berufstätige) sowie 
Intensivtrainingsangebote (halb- oder 
ganztägig). Rund ein Drittel wünscht sich mehr 
feste Termine, an denen ohne Verabredung 
gespielt wird.

21%

17%

27%

35%

mehr Einzeltrainingsstunden

mehr Gruppentrainingsstunden

mehr Intensivtrainingsangebote (halb- oder ganztägig)

mehr feste Termine, an denen ohne vorherige Verabredung gespielt wird



Allgemeine Wünsche

Viele Befragte wünschen sich mehr und flexiblere 
Spielmöglichkeiten, eine bessere Integration von 
Neumitgliedern und die Förderung der Jugendarbeit. 
Weitere Wünsche betreffen u.a. die Themen 
„Buchungssystem“, Inklusion und Vernetzung der 
Mitglieder (Verabredungs-Börse). In dem 
Zusammenhang wurde auch das Aufleben der 
Hobbyrunde gewünscht

28%

17%35%

20%

mehr Förderung der Jugendarbeit

mehr gesellige Veranstaltungen

eine bessere Integration von Neumitgliedern

mehr Möglichkeiten für Anfänger:Innen, um Tennis spielen zu lernen



Verbesserungs-Wünsche

Optimierung Buchungssystem

mehr Sitzplätze/ Bänke

Wunsch nach mehr Vernetzung der Mitglieder

Modernisierung Sanitärbereich

Hobbyrunde „wiederbeleben“
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Vielen Dank für eure Unterstützung.

Kommt bei Fragen oder weiteren Anregungen gerne auf uns zu.

Eine Bitte zum Abschluss: Wir suchen immer wieder mal Spezialisten für den 
Erhalt der Anlage, seien es nun technische oder handwerkliche Fragen oder 
auch mal Hand anlegen. 
Es wäre toll, wenn ihr uns unter info@thclueneburg.de mitteilt, wie ihr den Verein 
unterstützen könnt.

Herzlichen Dank!

mailto:info@thclueneburg.de
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