Pr e ssem it t eil u ng
Der Niedersächsische Tennisverband und Tennis-Point erweitern die
Zusammenarbeit
Der Niedersächsische Tennisverband (NTV) und Tennis-Point, Online-Shop des Jahres
2011, erweitern mit Beginn des Jahres 2014 die bereits seit zwei Jahren bestehende
Zusammenarbeit. Von der intensiveren Kooperation werden insbesondere die rund
1.200 Vereine im NTV profitieren, denn für die Mitglieder werden attraktive Vorteile
und Sonderkonditionen angeboten - insbesondere in Bezug auf
Mannschaftsbekleidung.
Tennis-Point wird ebenso Ausstatter des Tennisshops im Landesleistungszentrum des
NTV in Bad Salzdetfurth und so die Partnerschaft auch auf den Bereich der Aus- und
Fortbildung erweitern. "In den Seminaren der Aus- und Fortbildung werden die Trainer
durch Produktpräsentationen informiert, so können sie das Wissen in die Vereine
hineintragen", erklärt Michael Wenkel, Geschäftsführer des NTV.
Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Trainer einen Begrüßungsvoucher im Wert
von 10,- € und Einkaufssonderkonditionen, die wiederum auch den Vereinen zu Gute
kommen. Wenkel unterstreicht die Freude im NTV über die Erweiterung der
Kooperation: "Neben der Firma Topspin, unserem Partner in den Bereichen Schul- und
Kindergartentennis sowie den talentinos, können wir nun ein weiteres Segment mit
einem hochkarätigen Partner abdecken", betont er.
Auch Christian Miele, Geschäftsführer bei Tennis-Point, unterstreicht die Freude über
die Erweiterung der bestehenden Kooperation. "Der NTV ist ein zuverlässiger und
starker Partner, die Arbeit, des Verbandes ist hervorragend. Deswegen ist es für
Tennis-Point die strategisch richtige Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem NTV
nicht nur fortzusetzen, sondern auch zu erweitern."

Mit rund 142.000 Tennisspielern in rund 1.200 Vereinen ist der Niedersächsische
Tennisverband e.V. der viertstärkste Sportfachverband in Niedersa chsen und im
Deutschen Tennis Bund. Dabei ist das Portfolio des Niedersächsischen
Tennisverbandes breit gefächert und verbindet die klassischen sportlichen Ziele
bewusst mit Nähe und Bindung zu seinen Mitgliedern. Leistungsorientierte
Entwicklung im Spitze nsportbereich nimmt einen ebenso großen Raum ein wie die
Unterstützung der Ehrenamtlichen auf allen Ebenen.
Eine der großen Säulen im Leistungssport ist die TennisBase Hannover – vom
Deutschen Tennis Bund als Bundesstützpunkt Nord angesehen - mit dem
angeschlossenen Int ernat . Dort leben und t rainieren einige der hoffnungsvollst en
Nachwuchstalente Deutschlands.
Mit innovativen Events wie Streettennis, Beachtennis und Cardio -Tennis zeigt sich
der NTV dazu modern, trend- und gesundheitsbewusst.
Alle Informat ionen über den NTV finden Sie unter www.ntv-tennis.de .
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