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★ Key Facts - Beach Tennis
Beach Tennis ist eine Mischung aus Tennis, Beachvolleyball und Badminton. 
Die Regeln sind weitgehend vom Tennis übernommen, die Beinarbeit sowie 
die Atmosphäre rund um das Spielgeschehen kann man mit der vom Beach-
volleyball vergleichen. Die Reaktionsfähigkeit kommt der beim Badminton 
gleich. Gespielt wird auf einem normalen Beachvolleyball-Feld (16 x 8 m) bei 
einer Netzhöhe von 1,7 m mit Beach-Tennis-Schlägern (Paddles) und druck-
losen Tennisbällen vorwiegend als Doppel oder Mixed-Doppel. 

★ Beach Tennis - Ursprünge
Beach Tennis hat seinen Ursprung in Italien, genauer an der italienischen 
Adriaküste. Schon in den 1980er Jahren wurden dort die ersten Plätze ge-
baut. In den 1990er Jahren wurde die nationale Tour noch von der sogenann-
ten I. F. B.T. Italia geführt. Seit 2003 hat der italienische Tennisverband FIT 
Beach Tennis in das Programm aufgenommen und kann mittlerweile einen 
prall gefüllten Kalender, der von Amateur-Turnieren bis zu Profi-Events reicht, 
vorweisen. Beach Tennis ist in Italien schon seit mehr als 15 Jahren ein be-
kannter Sport.

★ Beach Tennis - International
Der Tennis-Weltverband ITF hat Beach Tennis 2008 fest in das Programm 
aufgenommen. Seitdem steigt die Anzahl der Spieler und Turniere stetig. 
Aber gerade in den vergangenen zwei Jahren kann die ITF einen enor-
men Anstieg an internationalen Turnier-Terminen und neuen Spielern 
verzeichnen. Der Beach-Tennis-Boom ist ausgelöst! Von der Team-Welt-
meisterschaft, Europameisterschaft, über die Pan American Games und 
viele internationale Turniere – weltweit wird die Sportart in entspannter 
Atmosphäre mit viel Musik und lockerer „Beachflair-Stimmung“ gespielt.
Neben den etablierten Beach-Tennis-Nationen wie Italien, Brasilien und Frank-
reich wird die Sportart mittlerweile – über den Globus verteilt – in mehr als 
50 Ländern zelebriert.

★ Beach Tennis - National 
In Deutschland wurde Beach Tennis anfangs noch mit Tennisschlägern gespielt, mittlerweile hat man sich aber der internationalen Variante mit Paddles ange-
passt. Hierzulande startet der Sport – vom DTB angetrieben – gerade richtig durch. Es gibt eine nationale Tour mit mehr als 20 Turnieren. Außerdem richtet 
die deutsche Beach-Tennis-Szene aktuell jährlich mehr als zehn internationale Turniere aus. 2014 konnte die deutsche Nationalmannschaft bei der Team-WM 
den vierten Platz bejubeln. Die beste deutsche Spielerin Maraike Biglmaier ist eine feste Größe in den Top 5 der Weltrangliste und konnte 2014 viele große 
Turniersiege feiern – unter anderen beim Highlight-Turnier auf Aruba.

★ Beach Tennis erobert den Globus
Beach Tennis punktet mit athletischen und akrobatischen Sprüngen sowie einer mitreißenden Stimmung. DJs sorgen mit satten Sounds und Einspielern dafür, 
dass das Publikum Teil des Events wird. Die Fans sind ganz nah dran, und Partys rund um das Sportevent sorgen für die richtige Stimmung und das passende 
Urlaubs-Feeling. Von den Catering-Ständen weht der Geruch von Burgern und Nachos herüber. Frisch gemixte Cocktails versüßen den Aufenthalt am Strand.
Übrigens ist Beach Tennis für Anfänger wesentlich einfacher zu erlernen als beispielsweise Tennis oder Beachvolleyball. Beach Tennis begeistert nicht nur 
die Spieler, sondern auch das Publikum. Derzeitiges Aushängeschild der sandigen Sportart ist das Turnier auf Aruba. Auf mehr als 30 Plätzen spielen dort 
knapp 1000 Aktive in verschiedenen Kategorien (Kids, Fun, Amateure, Fortgeschrittene, Master und Pro’s, sowohl im Doppel, Mixed-Doppel als auch im Einzel). 
Zeit, auch in Deutschland für Furore zu sorgen. Egal, ob im großstädtischen Beach Club oder an den Stränden der Nord- und Ostsee!

★ Ihre Werbemöglichkeiten im Umfeld der Beach-tennis-events
Auf dem Spielfeld zeigen die Top-Athleten wie es geht. Für Sie als Unternehmen der perfekte Ort, Ihre Produkte einem fröhlichen, weltoffenen, sportbegeister-
ten Publikum zu präsentieren: 
★ Werbebanden direkt auf den Courts am Spielfeldrand ★ Beach Flags rund um die Courts ★ Presenting Sponsor des Events oder einer kompletten Turnier-
Serie ★ Info- und Verkaufszelte auf dem Eventgelände ★ Give-Aways und Merchandise ★ Eventbewerbung vom Plakat über Flyer bis zu Onlinewerbung 
★ Werbespots auf den Videoscreens des Center-Courts ★ Promotion-Teams auf dem Veranstaltungsgelände ★ Trikotwerbung auf Spielerjerseys ★ und 
vieles mehr – erkunden Sie mit uns die vielfältigen Möglichkeiten sich rund um unsere Events zu präsentieren und bekannt zu machen. Wir freuen uns auch auf 
Ihre Ideen!

Erreichen sie ihre zielgruppe

mit der actiongeladenen 

 Verbindung von Spitzensport, 

Party und Urlaubs-feeling


