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Tennis Club Schwarz-Weiß Montabaur e.V. launcht neue Website 

Mit einer neuen und modernen Website stellt sich der Verein Mitgliedern und Interessierten 
vor. Um sich digitaler aufzustellen und auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, hat der 
Tennis Club darüber hinaus weitere digitale Angebote umgesetzt.  
 
Montabaur, XX. Mai 2021 – Alles neu macht der Mai: Mit einem umfassenden Relaunch erscheint 
die Website des Tennis Clubs Schwarz-Weiß Montabaur e.V. in neuem Glanz. Außenplätze 
können zum Start der Saison nicht nur online gebucht werden, sondern werden zudem für den 
Einsatz von Kameras für eine nachträgliche professionelle Analyse von Spielen oder Wettkämpfen 
ausgerüstet. Darüber hinaus finden Vereinstreffen in digitaler Form statt. 
 
Herzlich willkommen auf der Website! 
Ab sofort finden Mitglieder und Interessierte alle Informationen zum Verein und die Tennisschule 
übersichtlich auf der neuen Website. „Im Laufe der Jahre ist unsere Website immer überladener 
und unübersichtlicher geworden“, sagt Ralf Kleinheinrich, Zweiter Vorsitzender des Tennis Clubs 
Schwarz-Weiß Montabaur e.V. „Neben der Renovierung unseres Clubhauses haben wir uns auch 
darum gekümmert, unsere Homepage gründlich aufzuräumen, neu zu strukturieren und mit 
interessanten Inhalten zu füllen. Gemeinsam mit der Implementierung der Online-Platzbuchung 
stellen wir unseren Mitgliedern und Interessierten eine Plattform zur Verfügung, die sie umfassend 
über alles informiert, was sie wirklich wissen möchten: Ist einer der Plätze heute noch für ein 
Match frei? Wie werde ich Mitglied im Club? Wie läuft das Training für Kinder Jugendliche in der 
Tennisschule ab?“  
 
Außenplätze ganz einfach online reservieren 
Als einer der ersten Vereine im Westerwald hat der Tennis Club Schwarz-Weiß Montabaur e.V. ein 
System implementiert, das die Platzbuchung ganz einfach online möglich macht. Mit Saisonstart 
können Mitglieder so von unterwegs oder von zu Hause aus mit ihrem Gerät darauf zugreifen, die 
Auslastung der Plätze einsehen und einen der acht Außenplätze buchen. Das gilt auch für 
Gastspieler, die die Anlage kennenlernen möchten. Darüber hinaus sind sämtliche Spieltermine 
der Mannschaften schnell und übersichtlich auf der Plattform zu finden. Zuschauer sind herzlich 
eingeladen, den Spielern bei einer Tasse Kaffee zuzusehen und mitzufiebern. https://tc-
montabaur.ebusy.de/ 
 
Gleichzeitig werden die Tennisplätze auf den Einsatz von Kameras für die Aufnahme von Trainings 
ausgerüstet. Somit kann bald Spielern und Trainern im Anschluss an eine Trainingseinheit oder an 
ein Wettkampfspiel die Analyse von Stärken und Schwächen per Video angeboten werden. 
 
Aber auch Live-Streamings von Trainings und Wettkämpfen werden in der Zukunft, natürlich nur 
mit Einverständnis der Spieler, online möglich sein. 
 
Mitgliederversammlung goes digital   
Corona-bedingt müssen viele Veranstaltungen und Aktivitäten ausfallen oder ins Digitale verlegt 
werden. Wenn wichtige Vereinsentscheidungen anstehen, aber persönliche Treffen nicht möglich 
sind, muss eine Alternative her. So fand Ende Februar die erste digitale Mitgliederversammlung in 
der mehr als 120-jährigen Geschichte des Vereins statt. Rund 80 Teilnehmer wurden in einer 
Teams-Sitzung über die Aktivitäten im Verein und vieles mehr informiert. Der Vorstand wurde 
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entlastet und der Haushaltsplan für das neue Jahr verabschiedet.  
 
„Wie andere Vereine auch, stehen wir in jetzigen Zeiten enormen Herausforderungen gegenüber“, 
sagt Ralf Kleinheinrich, Zweiter Vorsitzender des Tennis Clubs Schwarz-Weiß Montabaur e.V. 
„Nicht nur, dass Sport in Gruppen nur eingeschränkt oder zeitweise gar nicht möglich ist, auch 
Vereinstreffen anderer Art finden einfach nicht statt oder müssen online ausgerichtet werden. 
Anfang des Jahres haben wir schnell reagiert und Maßnahmen ergriffen, um Aktivitäten ins Digitale 
zu verlegen.“  
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Bildunterschrift: Auf der neuen Website des Tennis Clubs Schwarz-Weiß Montabaur e.V. finden Mitglieder und 
Interessierte ab sofort Informationen rund um den Verein. © TC Schwarz-Weiß Montabaur 
 
 
Über den TC Schwarz-Weiß Montabaur e.V.  
Gegründet im Jahr 1898, bietet der im Stadtwald Montabaur gelegene Traditionsverein seinen über 300 
Mitgliedern eine tolle und einmalige Lage auf acht Außenplätzen. Neben regelmäßigen Spielen auf 
Landesebene der Erwachsenen-, Jugend- und Bambini-Mannschaften finden auch regelmäßig clubinterne 
Turniere in familiärer Atmosphäre statt. In der clubeigenen Tennisschule bieten insgesamt sechs qualifizierte 
Trainer von der Ballschule über Tennis für Späteinsteiger (Fast Learning) bis hin zur Auffrischunggsstunde 
Training für alle Altersklassen an.  
 

Weitere Informationen unter https://www.tcswmontabaur.de/.  
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