
 

 

Beach Tennis Brinkum 
Brinkum, 16. Mrz. 2022 

 

Moin liebe Tennis-Freunde des FTSV Jahn Brinkum, 

der Sommer ist spürbar nah! Und damit steht nicht nur die Sandplatz- sondern auch die Beachtennis-Saison 2022 

vor der Tür. Da Beachtennis nun auch bei uns im Verein aktiv betrieben werden kann, möchten wir euch hiermit 

einen Überblick über den Verlauf der kommenden Saison geben. 

 

Beachtennis ist DER Trendsport 

Beachtennis ist voll im Trend! Wenn ihr die Sportart noch nie gespielt habt, dann empfehlen wir euch unbedingt 

dies bei uns auf der Beachanlage zu tun, da der Sport einen enorm hohen Spaßfaktor bietet. Gute Musik, Sand 

unter den Füßen und im Idealfall Sonne und warme Temperaturen lassen wahrlich Urlaubs-Feeling aufkommen. 

Die neu errichtete Beachanlage in der Birkenstraße steht uns im Sommer immer dienstags ab 18 Uhr und    

samstags ab 12 Uhr „open End“ zur Verfügung. Die Plätze sind außerdem ab April bei Book-And-Play zu finden, 

sodass freie Zeitslots zum Spielen jederzeit eigenständig online gebucht werden können. 

Ihr wollt Beachtennis mal ausprobieren? Dann meldet euch einfach bei uns (Kontakte siehe Seite 2)!  

Leihschläger und Bälle sind grundsätzlich vor Ort vorhanden, ihr braucht also kein Equipment mitzubringen. Und 

auch die Regeln erklären wir euch gerne. Unser Ziel ist es, eine WhatsApp-Gruppe mit allen interessierten Spielern 

aus dem Verein zu eröffnen, über die sich untereinander zum Spielen verabredet werden kann. Wir werden zudem 

einen eigenen Beachtennis Mail-Verteiler einrichten, um euch in Zukunft mit Nachrichten wie dieser hier auf dem 

neuesten Stand zu halten.  

Ihr könnt den Sport auch gerne gemeinsam mit euren Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten, etc. bei uns 

ausprobieren, auch wenn diese nicht im Verein gemeldet sind. Für regelmäßiges spielen reicht eine Mitgliedschaft 

im Hauptverein sowie ein Beitritt in die Tennissparte. Es wird lediglich der Vereinsbeitrag, nicht aber der 

zusätzliche Spartenbeitrag fällig.  

 

Termine, Termine, Termine 

Im Folgenden möchten wir euch noch über ein paar wichtige Termine informieren: 

• Am 26.03.2022 wird im Rahmen des „Tag der offenen Tür“ des FTSV Jahn Brinkum ein kostenloses 

Schnuppertraining angeboten. Von 14:30-15:30 Uhr (ggf. auch länger) habt ihr die Möglichkeit, die 

Sportart bei uns auf der Beachanlage auszuprobieren. Anmeldungen per Mail an tennis@jahn-brinkum.de  

 

• Am 16. & 17.07.2022 finden die 2.Brinkumer Beach Tennis Vereinsmeisterschaften statt. Jeder kann 

mitmachen, egal wie groß die Erfahrung in dieser Sportart ist. Die VM eignen sich daher auch perfekt, um 

den Sport auszuprobieren. Ausgespielt werden Damen- und Herrendoppel sowie die Mixed-Konkurrenz. 

Das Nenngeld beträgt pro Konkurrenz und pro Person 5€. Meldungen unter Angabe des Doppel-Teams 

und der gewünschten Konkurrenz(en) bitte bis zum 10.07. an colinbusch@gmx.de 

 

• Am darauffolgenden Wochenende, den 23. & 24.07.2022 finden die 1. Brinkumer Beach Tennis Open bei 

uns statt, ein offizielles DTB Ranglistenturnier und damit ein richtiges Highlight! Auch hier kann jeder 

teilnehmen und Punkte für die deutsche Beachtennis-Rangliste sammeln. Das Turnier kann aber auch 

genutzt werden, um sich die Sportart mal von außen anzuschauen. Wir erwarten einige Top-Spieler aus 

Deutschland und hochklassige Ballwechsel dürften daher garantiert sein. Zusätzlich wird ein großes Grill- 

und Getränkeangebot gestellt. Vorbeischauen lohnt sich! Die Anmeldung erfolgt wie beim Tennis über 

das Portal MyBigpoint (Meldeschluss 15.07.), das Nenngeld beträgt pro Doppel-Team 30€.  

Diese Termine könnt ihr euch fett im Kalender markieren. Kommt vorbei oder spielt mit, die Atmosphäre beim 

Beachtennis ist immer super! 
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Turnierkalender 

In den letzten Jahren ist die deutsche Beachtennis Community stark gewachsen und somit auch das Angebot an 

nationalen Turnieren. Vielleicht können wir euch diesen Sommer ja so sehr vom Sport überzeugen, dass ihr euch 

auch auf kompetitiver Ebene mit anderen Doppel-Teams messen und euch in der deutschen Beachtennis Rangliste 

verewigen wollt (Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich die Mitgliedschaft im Hauptverein). 

Allen, die diesen Sommer um Ranglistenpunkte spielen wollen, seien folgende Turniere (aus Erfahrung) ans Herz 

gelegt: 

• 28./29.05.2022: 2. Beach Tennis Open Celle 

• 23./24.07.2022: 1. Brinkumer Beach Tennis Open 

• 30./31.07.2022: 21. TNB Beachtennis Meisterschaften Schillig 

• 13./14.08.2022: 8. Steinhuder Beachtennis Open 

Den vollständigen Turnierkalender und Infos zu den genannten Turnieren findet ihr unter dem nachfolgenden 

Link. Der Kalender wird über die nächsten Wochen und Monate ständig erweitert, regelmäßig reinschauen lohnt 

sich also. Auf der Seite des DTB bekommt ihr außerdem noch weitere Infos zur Sportart. 

www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/Beach-Tennis/Turniere-2022 

 

Interesse geweckt? 

Haben wir euer Interesse geweckt, die Sportart auszuprobieren? Oder habt ihr sportliche oder organisatorische 

Fragen? Dann meldet euch einfach per Mail oder WhatsApp bei uns: 

Colin Busch, 0151-70034868, colinbusch@gmx.de 

Hendryk Lausch, 0162-3990567, h.lausch@arcor.de  

Wenn ihr euch schon jetzt ein paar Impressionen von den Turnieren und dem Sport einholen wollt, könnt ihr auch 

gerne auf unserer Instagram-Seite @beachtennis_brinkum vorbeischauen. 

 

 

Und nun auf einen erfolgreichen Tennis- und Beachtennis-Sommer 2022!  

 

Wir sehen uns im Sand!  

Colin & Hendryk 
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