
Überblick über die Sparte Tennis

Zunächst einmal gilt unser großer Dank an den Hauptvorstand des BKV
Wuppertal, mit dem wir seit rd. 37 Jahren mehr als nur vertrauensvoll
zusammenarbeiten,  immerhin  bewegen  wir  einen  hohen  Betrag  an
Hallen-, Ball- und Organisationskosten. Vielen Dank für das Vertrauen.

Hier ist die Zusammenarbeit mit Max Peter Putsch vorbildlich, wenn ich
überlege,  welch unzählige Belege er für alle Sparten verbuchen muss.
Lieber Max, Du solltest Dir wirklich noch einmal überlegen, Dich auch bei
der nächsten Wahl noch einmal zur Verfügung zu stellen. 

Weiterhin möchte ich aber auch die hervorragende Zusammenarbeit mit
Michael  Fischer  herausstellen.  Ich  weiß,  dass  in  unserer  Wuppertaler
Presse der Betriebssport unterrepräsentiert ist. Das liegt aber nicht an
Michael, der immer wieder versucht, Beiträge der einzelnen Sparten mit
Fotos in der WZ oder der Rundschau unterzubringen. Vielleicht besteht
die  Möglichkeit,  dass  Michael  zusammen  mit  unserer  neuen
Spartenleiterin Ingrid Meyer hier etwas bewegen kann. Aber auch seine
Pflege  unserer  BKV  Homepage  mit  täglichen  News  ist  immens
zeitaufwendig. Ich kann es seit einiger Zeit selbst beurteilen, ich sag nur
Typo 3.

Besonders  begrüßen  möchte  ich  aber  unsere  neue  Geschäftsführerin
Frau  Jutta  Brunnabend-Fischer.  Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  die
massiven Passprobleme, die wir im verg. Jahr hatten, auf ein Minimum
reduziert werden. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit
ihr  und  so  ganz  nebenbei,  sie  spielt  auch  Tennis  im  Wuppertaler
Betriebssport.

Kommen wir aber nun auf unsere Sparte Tennis, mit ein wenig History,
zu sprechen.

Wie  sicherlich  viele  unserer  Sparten,  haben  auch  wir  enorme
Mitgliederrückgänge zu verzeichnen. 

1982  hoben  der  damalige  1.  Vorsitzende  der  BSG  Stadtverwaltung,
Harald  Garbe,  zusammen  mit  dem  derzeitigen  Medienwart  des  BKV
Wuppertal, Michael Fischer, die Sparte Tennis im BKV Wuppertal in einer
Gaststätte  am  Laurentiusplatz  aus  der  Traufe.  8  Herrenmannschaften
nahmen  an  der  ersten  Meisterschaftsrunde  teil.  1987  wurden  auch
erstmals  Damenmannschaften  gemeldet.  Im  Zuge  des  Graf  /  Becker
Booms  erreichte  der  Tennisbetriebssport  in  Wuppertal  1998  mit  225
Mannschaften seinen Höhepunkt. Bei über 1.400 Begegnungen wurden 



die Kreismeister in jew. 3.  Damen –und Herrenklassen ermittelt.  Dazu
gesellten sich auch die sog. medenspielerfreien Gruppen bei den Damen
und  Herren.  Insgesamt  verfügten  wir  seinerzeit  über  insgesamt  33
Gruppen, beginnend von den Stadtligen bis zu den D Gruppen.

Auch  wenn  es  nicht  unbedingt  der  Gedanke  des  Betriebssports  war,
meldeten  einige  Vereine  auch  schwedische  Weltranglistenspieler  und
Spieler  der  deutschen  Rangliste.  Radio  Wuppertal  (die  übrigens  auch
eine Mannschaft gemeldet hatte) übertrug in seinen Sendungen sogar
Spiele  des  Tennis  Betriebssports  live.  Über  die  Grenzen  Wuppertals
hinaus,  hatte  der  Tennis  Betriebssport  in  Wuppertal  einen  hohen
Stellenwert.  Abschlussfeiern  und  Siegerehrungen  im  Breuer  Saal,  bei
Wicküler  und  später  im  Novotel  gehörten  zu  den  gesellschaftlichen
Höhepunkten im Tal. Über 350 Betriebssportler nahmen mehrere Jahre
lang an diesen Veranstaltungen teil, wobei es u.a. Reisen zum Gardasee
mit  Tennislehrerstunden,  Tennisschläger,  Tennisbekleidung und Tennis
Abos in den Hallen zu gewinnen gab.

Doch  diese  Zeit  ist  leider  seit  der  Jahrtausendwende  vorbei.
Kontinuierlich  sank  die  Anzahl  der  Mannschaften auf  mittlerweile  nur
noch 38 und im kommenden Jahr werden nur noch 36 Mannschaften in 4
Tennishallen samstags zwischen 14 und 21 Uhr ihre Spiele bestreiten.

Wir  müssen  einfach  zur  Kenntnis  nehmen,  dass  Tennis  keine
Trendsportart mehr ist, denn auch der Deutsche Tennisbund musste in
dieser  Zeit  einen  Mitgliederrückgang  von  2,3  auf  1,4  Millionen
Mitgliedern hinnehmen. 

Unser  gravierender  Rückgang  liegt  sicherlich  auch  durch  den  Wegfall
vieler großer Wuppertaler Unternehmen wie z.B. Akzo/Enka, Blumhardt,
Brose, Grote & Hartmann, Happich, Hemscheidt, M&S Almenräder,
Quante, Reinshagen,  Schnakenberg,  Signalwerkstatt  und  Wicküler.
Alleine hier haben wir über 100 Mannschaften verloren.

Eine  sicherlich  traurige  Entwicklung,  von  der  wir  uns  aber  nicht
entmutigen  lassen.  Wir,  der  neue  Sportausschuss  Tennis  mit  Ingrid
Meyer, Werner Geissler und meiner Wenigkeit werden alles dafür tun,
eine  Trendwende  herbeizuführen.  Die  ersten  Überlegungen  und
Vorschläge  sind  gemacht  und  wir  werden  im  kommenden  Jahr
versuchen, diese in die Tat umzusetzen, mit einem, und davon bin ich
überzeugt, positivem Ergebnis. 
Und  jetzt  leite  ich  weiter  an  Werner  Geissler,  der  Ihnen  noch  einige
Auszüge  aus  seiner  Präsentation  an  unsere  Mannschaften  vorstellen
wird. 
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