
 „Bewegte Leidenschaft“               

Albert Einstein hat einmal gesagt „Die reinste Form des 

Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig 

zu hoffen, dass sich etwas ändert.“  

 

Schon viel zu viele Tennisspieler*innen haben dem Betriebssport in Wup-

pertal und Umgebung Ade gesagt. Sie haben sich anderen moderneren 

(?) Sportarten verschrieben oder legen heute die Füße hoch. Aber übt der 

ehemals strahlend weiße Sport, heute gerne bunt und léger, nicht immer 

noch eine einzigartige Faszination aus? Besteht die Möglichkeit, den Kreis 

der aktiven Tennisfans wieder zu vergrößern und damit auch die Wett-

spiele noch interessanter werden zu lassen? Diese Fragen will der Sport-

ausschuss der Sparte Tennis beantwortet wissen. 

 

Es entstand die Idee, als ersten Schritt einen Flyer zu entwickeln. Einen 

Flyer, der kurz und prägnant die wichtigsten Informationen zum Thema 

Tennis im BKV aber auch das gesamte sportliche Angebot des Betriebs-

sport Kreisverbandes (BKV) Wuppertal übermittelt. Bestechendes Bildma-

terial und eine veredelte Ausführung sollten diesem Handout die notwen-

dige Beachtung verleihen. Unterstützung boten die Stadtsparkasse Wup-

pertal, die Barmenia Versicherung, die bekannten Wuppertaler Unterneh-

men Sport Hedtke und PhysioVITAL am Zoo sowie die Werbeagentur Cre-

ativ Design.  

Vom ersten Amateur-Entwurf des Flyers in Word bis zur endgültigen Fas-

sung und der professionellen Erstellung der Druckvorlage bei Creativ De-

sign vergingen etliche Wochen. Aber dann waren Bild und Text eine ge-

lungene Einheit und der Titel „Bewegte Leidenschaft“ harmoniert perfekt 

mit der Dynamik des Tennisspielers auf der Titelseite. Die fast 40 Stunden 

dauernde Suche nach den Herzhänden mit dem Tennisball für den Innen-

teil des Flyers - kein Bildarchiv hatte diese ausdrucksstarke Darstellung 

im Angebot - war sehr zeitraubend. Hier halfen kurz vor der Aufgabe, die 



ja wirklich unsportlich gewesen wäre, der große Zufall und der hilfsbereite 

Vorstand eines deutschen Tennisclubs. Es war geschafft! In kurzer Zeit 

wurden nach dem Druck einige Tausend Exemplare in Wuppertal und Um-

gebung ausgegeben und ausgelegt. Die Erfolgsstory konnte beginnen.  

 

 

 

Und tatsächlich – der Erfolg stellt sich ein. Vorsichtig zunächst, aber doch 

deutlich sichtbar. Zum ersten Mal seit 1998 kann in der Sparte Tennis für 

die neue Saison 2021 ein Zuwachs an Mannschaften verzeichnet werden! 

Zudem wurden schon in der laufenden Saison einige Damen- und Herren-

mannschaften mit einzelnen Spielerinnen und Spielern verstärkt. Der 

Sportausschuss Tennis wird alles daran setzen, auch im kommenden Jahr 

das Interesse an diesem einzigartigen Sport, bei dem der Kopf eine ganz 

besondere Rolle auf dem Weg zu Sieg oder Niederlage spielt, weiter zu 

wecken und zu beleben. Machen Sie mit!  

 



Tennis-Interessierte, ob einzelne Spieler*innen oder sogar ganze Mann-

schaften, sind herzlich willkommen in der Tennisfamilie des BKV Wupper-

tal! Fordern Sie Ihre(n) Flyer an bei der Geschäftsstelle des Betriebssport-

Kreisverbandes-Wuppertal e.V. Verband für Gesundheits-, Freizeit- und 

Breitensport, Tel.: 0202 640781 oder per E-Mail geschaeftsstelle@bkv-

wuppertal.net. 
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