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Nebeneinander reihen sich die 9 Plätze 
des TC Blau-Weiß Schwelm im Ennepe-
Ruhr-Kreis in direkter Nachbarschaft 

zum Schloss Martfeld und dem dazugehörigen 
Park auf. Als zu Becker-Graf-Zeiten, Ende der 
80er-Jahre, über 600 Mitglieder den Verein 
bevölkerten, waren freie Spielzeiten rar gesät. 
Wie in vielen Tennisvereinen hat sich das in 
den letzten zwei Jahrzehnten geändert. Ausge-
rechnet im Corona-Jahr stellt sich der Verein 
neu auf. Die Anfänge sind vielversprechend.   

Beim TC Blau-Weiß Schwelm sieht es aus 
wie in vielen Tennisvereinen. Es weht der 
Charme von vielen vergangenen Tennistagen 
durch das Clubhaus und über die Terrasse. In 
2021 feiert die Platzanlage am Freiherr-von-
Hövel-Weg ihr 50-jähriges Jubiläum an Ort 
und Stelle. Die letzten großen Investitionen in 
Infrastruktur und Anlage liegen allerdings 
einige Jahre zurück. Nicht nur aus diesen Grün-
den hat der verjüngte Vorstand die „Agenda 

350“ auf den Plan gerufen. Sie soll ein realisti-
sches und messbares Ziel symbolisieren. Inner-
halb der nächsten Jahre wird angestrebt, das 
Vereinsleben wieder anzukurbeln und mit 
verschiedenen Maßnahmen diese Mitglieder-
zahl zu erreichen.     

Begeisterung als Basis
„Es gab niemanden, der gesagt hat, jetzt müssen 
wir uns hier aber mal verjüngen. Der Prozess 
setzte sich irgendwie ganz automatisch durch 
viele persönliche Gespräche in Gang“, beschrei-
ben Sportwart Jens Falkenroth und Sozialwart 
Andreas Maintz den beginnenden Generatio-
nenwechsel im Vorstand bei den Blau-Weißen. 
Der Enthusiasmus und die Aufbruchstimmung 
ist bei den Mitvierzigern zu spüren. Während 
Falkenroth sich als Kind des Vereins bezeichnen 
kann, kam Maintz erst vor drei Jahren in der 
Schweiz zum Tennis. Ihn und seine Familie hat 
die Begeisterung gepackt. Und die wirkt 

ansteckend. „Wir haben hier die perfekten 
Voraussetzungen, um in schöner Umgebung 
seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Ich bin das 
beste Beispiel, dass man auch mit Vierzig noch 
mit dem Tennisspielen anfangen sollte“, 
schmunzelt der sogenannte Sozialwart. 

Knapp 240 Mitglieder zählte der Verein zu 
Beginn der Sommersaison. Fast die Hälfte hatte 
zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr bereits 
überschritten. Gut möglich, dass gegen Ende 
dieses Jahres jetzt die 300 geknackt wird. Die 
Gründe für den Zulauf, auch von Jüngeren, 
sind vielfältig „aber auch ziemlich simpel“, 
betont Maintz und macht dafür drei Haupt-
gründe verantwortlich. 

Drei Gründe für den Aufschwung
Zuerst ist da die Hinzunahme der Tennisschule 
Elijas zu nennen, die für mehr Trainingskapa-
zitäten sorgte. Nun können die Trainings- und 
Spielwilligen aller Altersklassen und Spielstär-
ken wieder ohne Probleme unter Anleitung 
zum Schläger greifen. Die Absprachen mit dem 
langjährigen Trainer, Georg Molineus, funk-
tionierten deshalb perfekt, weil er in Zukunft 
etwas kürzertreten will. Zweitens hat der Verein 
sich wieder mehr geöffnet. Von außen betrachtet 
wurde der Verein als geschlossene Gesellschaft 
wahrgenommen. Das Vereinsleben beschränkte 
sich auf das gemeinsame Spielen verschiedener 
Gruppen. „Trotz Corona haben wir geschaut, 
welche zusätzlichen Angebote wir in diesem 
komischen Jahr machen können und wie wir 
zusammen wieder eine Art Vereinsleben kre-
ieren können“, so Jens Falkenroth.

„Wir haben einfach gemacht“
Wer nun gedacht hat, dass ein ausgeklügeltes 
Eventkonzept erarbeitet wurde, täuscht sich. 

 

TC Blau-Weiß Schwelm:  
Mit Weitsicht und jungen Ideen  
in die Zukunft
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Die 2. Herren 40-Mannschaft spielt erst seit zwei 
Jahren zusammen und konnte in diesem Jahr 
den ersten Aufstieg feiern. © TC BW Schwelm
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„Wir haben einfach gemacht“, sagt Falkenroth. 
Das Ferien-Tennis-Camp für Kinder und erst-
mals auch für Erwachsene, war mit über 50 
Teilnehmern ein voller Erfolg. Ein Eltern-Kind-
Turnier und die Teilnahme am vom StadtSport-
Verband Schwelm veranstalteten „Sport im 
Park“ waren schnell organisiert. Dabei konnten 
mit dem Fast Learning-Ansatz der Tennisschule 
Interessierte kostenlos erste Tenniserfahrungen 
sammeln. Außerdem war mit den EN Baskets 
aus der 2. Bundesliga das sportliche Aushän-
geschild der Stadt auf der Anlage zu Gast und 
sorgte ebenso für Belebung wie „Tennis trifft 
Wein“ mit circa 40 Gästen. Auch die Homepage 
und der Facebook-Auftritt wurden einer Frisch-
zellenkur unterzogen. Die Kernbotschaft hinter 
diesen Aktionen: Jeder ist willkommen!

Erneuerung wird finanziell 
gefördert
Ein dritter Punkt, der erwähnt 
werden muss, ist das Ausloten 
der Möglichkeiten, die Anlage 
wieder auf einen neuen Stand 
zu bringen. Beim TC Blau-Weiß 
wartet man quasi stündlich auf 
die endgültige Zusage des Lan-
dessportbundes NRW, im Rahmen des 
Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“, 
endlich die Hallenfront der vereinseigenen 
Zwei-Platz-Halle, das Clubhaus und die Zau-
nanlage zu erneuern. Es wurde ein Investiti-
onsbetrag im unteren sechsstelligen Bereich 
beantragt. Gerechnet wird mit einer Förder-
zusage von mindestens 80.000 Euro. Hinzu 
kam die blendende Idee von Andreas Maintz, 

ein benachbartes und durch Corona quasi über 
Nacht beschäftigungslos gewordenes Messe-
bauunternehmen mit der Erneuerung des Club-
hauses zu beauftragen. Bereits in Betrieb gegan-
gen ist das Online-Platzbelegungssystem, über 
das auch die Mitgliederverwaltung läuft und 
das in Zukunft viele Arbeitsstunden einsparen 
soll.  

Auch sportlich lief es 2020 erfreulich. Die 
Herren 40 II schaffte den Aufstieg und die aus 
vielen Neumitgliedern bestehende Mixed 40 
Mannschaft spielte eine solide erste Saison. 
Hauchdünn am Aufstieg in die Verbandsliga 
scheiterten die Senioren Teams der Herren 70 
und 75. Besonders stolz ist man beim TC aber 
auf die bisher noch einzige Junioren-

Mannschaft. Die Jungs im Alter bis 
12 Jahre wurden in diesem 

Sommer Kreismeister. Bei den 
steigenden Mit  glie der zahlen 
und der Betreuung durch die 

Tennisschule sind weitere Teammeldungen bei 
den Jugendlichen nur eine Frage der Zeit. Beide 
Verantwortlichen machen unisono deutlich, 
dass auch in Zukunft die Meinungen der Älteren 
gehört und auf das Know-how zurückgegriffen 
werden muss. Ohne sie geht es nicht, aber jeder 
Verein benötigt aus sich heraus immer wieder 
einen Prozess der Erneuerung.    

Jens Falkenroth hat außerdem noch die 
Idee, auf dem letzten Platz der Anlage einen 
mobilen Padel-Court zu errichten. Die Rück-
schlagsportart aus Spanien erfreut sich auch in  
hier zunehmender Beliebtheit und soll in 
Schwelm und Umgebung eine neue Zielgruppe 
ansprechen. Sollte das Ziel der „Agenda 350“ 
allerdings kurzfristig erreicht werden, würde 
der Platz möglicherweise schnell wieder für 
das Spielen mit dem ganz normalen Tennisra-
cket gebraucht werden. Beide Szenarien dürften 
alle Mitglieder im Verein durchaus mit Wohl-
wollen zur Kenntnis nehmen.

Euer Verein  
muss unbedingt 
in der Westfalen 
Tennis vorgestellt 

werden? 
Schreibt eine Mail an 

post@wtv.de!

Die Basketballer der EN Baskets 
trumpften beim Tennis nicht nur kör-
perlich groß auf.  
© TC BW Schwelm

Das neue Online-Buchungs-
system ist leicht zu bedienen 
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Während des Corona-Lockdowns sendeten Kinder des Vereins 
einen Appell und Gruß an alle anderen Mitglieder.  
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Beim Eltern-Kind-Turnier 
war ordentlich Leben auf 
den Plätzen der Blau-
Weißen.  
© TC BW Schwelm


