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Ein Verein als Paralleluniversum. Blau-Weiß Berlin gehört zu den schönsten Tennisklubs in 
Deutschland und ist stolz auf seine Historie. Wie viel Modernisierung ist dennoch nötig? Auf dem Sandplatz der Elite

LEBEN

Rote Erde
Die 24 Außenplätze auf der 

Anlage werden in der traditio-
nellen Mittagspause von  

den Klubangestellten wieder-
aufbereitet. Die Plätze sind 

gesäumt von riesigen Hecken

Grünes Idyll
Mitten im Grune-
wald gelegen,  
ist die Anlage des  
TC Blau-Weiß  
Berlin ein gedie-
gener Zufluchts- 
ort vor der Haupt-
stadthektik 



L EBEN ST I L

E ine Zeitreise, das ist es.  
Mitten im Grunewald 
lebt das alte Westber-
lin ungestört fort, in 
schier surrealer Ruhe. 
Ein paar Kilometer 
weiter wütet das tägli-
che Verkehrsarmaged- 

don, und dagegen erscheint diese Anla-
ge wie eine Oase. Gerade hat beim Ten-
nis- und Hockeyclub Blau-Weiß Berlin die 
Mittagspause begonnen, so wie an jedem 
Tag zwischen 13 und 14 Uhr und seit mehr 
als 120 Jahren; die Arbeiter richten die 
Plätze wieder her für den Nachmittag. 
Einstweilen aber sind nur ein paar Vögel 
zu hören, die in den alten Bäumen sitzen 
und trotz des erwachenden Frühlings ein 
eher dezentes Konzert geben. Fast so, als 
fühlten sie sich der Gediegenheit ihrer 
Umgebung verpflichtet.

Es gibt ja viele Orte, an denen ein Film 
im Kopf startet. Hier ist es einer in Schwarz-
Weiß. Man steht unten auf Platz M, dem 
denkmalgeschützten Centre Court, Tribü-
nen aus Holz und perfekt manikürter 
Rasen umgeben den Platz wie ein organi-
scher Wall, und schon stellt man sich vor, 
wie 1929 der junge René Lacoste vor 7000 
Menschen auf dem roten Sand zum Schau-
kampf antrat. Man glaubt den Jubel zu 
hören, der 1967 den Federations Cup be - 
gleitete, als Legenden wie Virginia Wade 
und Billie Jean King hier spielten. Ein Ort 
wie aus der Zeit gefallen. Und dann geht 
man rüber zum Uhrenhaus, wo früher die 
Turnierleitung saß, und schaut nach, ob 
sich die Zeiger wirklich noch drehen.

Natürlich bleibt die Zeit nicht stehen. 
Berlin ist ein Ort des konstanten Wandels, 
das digitale Kapital bringt Wohlstand und 
Menschen aus der ganzen Welt in die 

Hauptstadt. Die neue Elite verdient ihr 
Geld mit Start-ups und Immobilien, in der 
Politik oder der Blase, die an ihr dranhängt.  
Und deshalb muss sich selbst einer der tra-
ditionsreichsten Tennisvereine des Landes 
mit der eigenen Identität beschäftigen. Wo 
stehen wir in fünf Jahren? Wie wollen un-
sere Mitglieder ihre Freizeit gestalten, und 
was müssen wir bieten, um konkurrenzfä-
hig zu bleiben? Was erscheint bewahrens-
wert und was anachronistisch? Mit derlei 
Fragen sind Klubmanager in allen Metro-
polen konfrontiert, die durch Zu- und Fort-
zug in einen sozialen Durchlauferhitzer 
verwandelt werden. In Berlin ist das wie 
unter einem Brennglas zu beobachten. 

Friedrich Plickert ist vor 70 Jahren in 
den Verein eingetreten, inzwischen ist er 
90 und macht einen beneidenswert fitten 
Eindruck. Der Jurist ist gewissermaßen 
der Klubhistoriker, und 1999 hat er als 
Co-Autor die Festschrift zum 100-jähri-
gen Bestehen mit herausgegeben. „Ein 
Klub in seiner Stadt“ heißt das bemer-
kenswerte Buch, denn schließlich waren 
die Geschichte des Vereins und das wech-
selvolle Schicksal Berlins immer eng mit-
einander verknüpft. Plickert steht am 
Rande des Schwimmbeckens, blickt über 
die großzügige Liegewiese, die schönen 
schattigen Plätze unter den großen Bäu-
men und erzählt von einem Film mit Heinz 
Rühmann, der hier gedreht wurde, und wie 
in den sechziger Jahren Marilyn Monroe 
zu Gast war und sich nicht traute, vom 
Dreimeterbrett zu springen. Er sieht ein 
wenig sentimental aus in diesem Moment.

Die größten Zeiten hatte der Klub in den 
dreißiger Jahren, meint Plickert. „Damals 
hat der Klub seine Bälle im Hotel ,Adlon‘ 
und im ,Esplanade‘ ausgerichtet, und die 
Hauptstadtpresse hat seitenweise darüber 

berichtet.“ Die Zugehörigkeit zu Blau-
Weiß war kein Statussymbol, sondern eine 
gesellschaftliche Pflicht. Damals spielten 
hier gleich vier Mitglieder des Internatio-
nalen Olympischen Komitees. Auf der Ter-
rasse wurde große Sportpolitik behandelt. 
„Diese Bedeutung haben wir längst nicht 
mehr“, sagt Plickert, „nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden uns Demokratie und 
Demut eingebläut, da war das kein Elite-
zirkel mehr.“

Geschlossene Wertegemeinschaft
Nun, Elite ist natürlich eine Frage der Defi-
nition. Der Jahresbeitrag kostet mehr als 
1000 Euro, dazu kommen 6000 Euro Auf-
nahmegebühr inklusive Investitionsumla-
ge; das verspricht dann schon eine gewisse 
Exklusivität. Bei Blau-Weiß spielt die Pro-
minenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur, 
immer wieder trifft man einen Botschaf-
ter auf dem Platz. Wer hier dazugehören 
möchte, braucht zwei Bürgen und sollte 
in einem Aufnahmegespräch seine gesell-
schaftliche Eignung nachweisen. Dafür ist 
man dann Mitglied in einem Verein, der 
sich zu den acht „Leading Tennis Clubs 
of Germany“ zählt – wie etwa der Ham-
burger Club an der Alster, der Rochus-
club Düsseldorf oder Iphitos München. 
Das sind allesamt herrschaftliche Tennis-
anlagen, auf denen eine strenge Etikette 
gilt: Gespielt wird in Weiß. Quasi als Ver-
neigung vor der Historie des Sports.

Zwischen diesen Vereinen besteht ein 
grundsätzliches Einverständnis über Tra-
ditionen, die es zu erhalten gilt, über die 
Werte, die das Fundament bilden. Und was 
so einen Klub ausmacht, ist das Denken in 
Innen- und Außenwelt. Ein Klub ist seinem 
Wesen nach ein Paralleluniversum Ähn-
lichdenkender, eine abgeschlossene  

Berühmter Gast
Tennis- und Modelegende 
René Lacoste 1929  
bei einem Showmatch

Neuer Gastgeber 
Johannes Polgar ist  

seit November Geschäfts-
führer des Klubs

Edle Gastlichkeit 
Das Klubhaus samt Restaurant 
ist das Herz der Anlage

In dieser dynamischen Stadt kann Tradition auch sehr anachronistisch wirken  
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Zwei Highlights für Deutschland
16 Ausgaben FOCUS testen + das neue EM Home Trikot im Spar-Bundle sichern! 

Sie sparen

48%

adidas DFB EM 2021 Home Trikot
• Das Heimtrikot bietet ein brandneues Design
• Mit einem Mix aus handgemalter Kunst und einer modernen, 
 dynamischen Interpretation der Flagge
• climalite® sorgt für trockenen Tragekomfort; 
• 51 % Polyester, 49 % rec. Polyester, Doubleknit, 123 g

Aktionsnr.: 643639B1

Der Sparpaket-Preis von 86,20 € setzt sich wie folgt zusammen: 16 Ausgaben FOCUS 75,20 € + EM Home Trikot 11,00 €. Der Zuzahlbetrag wird per Nachnahme/Rechnung erhoben. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzl. 
MwSt. sowie inkl. Versandkosten. Sie haben ein gesetzl. Widerrufsrecht. Die Belehrung können Sie unter www.focus-abo.de/agb abrufen. *Dieser Anruf kostet 0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz. Aus dem Mobilnetz max. 
0,60 €/ Anruf - Ausland abweichend. Verantwortlicher und Kontakt: Abonnenten Service Center GmbH, Hauptstr. 130, 77652 O¦ enburg für die FOCUS Magazin Verlag GmbH, in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit mehreren 
Verlagen von Hubert Burda Media (siehe www.burda.com/de/gvv). Datenschutzinfo: Kontakt zum Datenschutzbeau© ragten: Abonnenten Service Center GmbH, Postfach 1223, 77602 O¦ enburg, Tel. 0049 781 6 396100. 
Namens-, Adress- und Kontaktdaten zum Vertragsschluss erforderlich. Verarbeitung (auch durch Zahlungs- und Versanddienstleister) zur Vertragserfüllung sowie zu eigenen und fremden Werbezwecken (Art. 6 I b) bzw. f) 
DSGVO) solange für diese Zwecke oder aufgrund Aufbewahrungspª ichten erforderlich. Bei Art. 6 l f) DSGVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung von Direktwerbung. Sie haben Rechte auf Auskun© , Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

Ihr FOCUS Spar-Bundle:
DFB EM Home Trikot UVP..... 89,95 €
16 Ausgaben FOCUS ............ 75,20 €
Regulärer Preis ................... 165,15 € 
Ihre Ersparnis .............. 78,95 €
Gesamtpaket nur ........ 86,20 €

Größe M: Pr.Nr. AR31
Größe L: Pr.Nr. AR32
Größe XL: Pr.Nr. AR33Gleich bestellen:

   0180 6 480 1000* focus-abo.de/em



Schutzzone. Schon René Lacoste sagte 
nach seinem Auftritt an der Waldmeister- 
straße: „Man spielt dort geborgen vor 
Lärm und Störungen wie in Abrahams 
Schoß.“ Friedrich Plickert drückt es so aus:  
„Heute ist Blau-Weiß ein Rückzugsort.“ 
Den braucht es in einer hektischen Metro- 
pole wie Berlin auch. 

Johannes Polgar, 43, ist selbst erst seit 
gut einem halben Jahr in der Stadt. Vorher 
hat er bei Audi im Event- und Sportmarke-
ting gearbeitet, jetzt ist er gemeinsam mit 
Klublegende Wolfgang Roeb Geschäfts-
führer bei Blau-Weiß und damit auch eine 
Art Moderator; ein Vermittler zwischen 
Vergangenheit und Zukunft, zwischen 
kulturellem Erbe und Vision. Polgar hat 
ein gutes Gefühl für sportlichen wie für 
gesellschaftlichen Anspruch. Er hat die 
Europameisterschaft im Segeln gewonnen 
und zwei deutsche Titel; er war dreimal 
bei Olympia – als Athlet, als Betreuer, als 
Sponsorenvertreter. Und als Betriebswirt 
kennt er sich mit Transformationsprozes-
sen aus. Genau der richtige Mann, um 
einen Verein wie diesen zu positionieren.

Wir schlendern über das weitläufige 
Gelände mit seinen 19 gepflegten Sand-
plätzen (es gibt auf der Hockeyanlage 
noch fünf weitere Plätze für Kinder sowie 
die Halle mit fünf Courts), und Polgar 
spricht vom „Dornröschenschlaf, in dem 
sich der Klub gerade befindet“. Das ist 
angesichts der riesigen Hecken, die hier 
die Spielfelder umgeben, ein sehr schönes 
Bild. Allerdings wuchern sie bei Blau-Weiß 
nicht, sie werden akkurat getrimmt.

Das Entwicklungstempo der Stadt, sagt 
Polgar, bilde sich auch in der Mitglieder-
struktur ab. „Das sind nicht mehr nur die 
Leute, die seit Generationen in Dahlem 
oder Grunewald leben.“ Gut 30 Jahre nach 

der deutschen Einheit steht 
Blau-Weiß tatsächlich vor 
einer großen Herausforde-
rung: Ein Tennisklub ist per 
se ein Lifestyle-Statement. 
Aber er muss mehr sein als das, und er 
muss seinen Platz finden im Freizeitange-
bot einer 3,7-Millionen-Einwohner-Stadt. 
Da sind auf der einen Seite kommerzielle 
Fitnessstudios mit luxuriösen Wellness-
anlagen, auf der anderen geschlossene 
Gesellschaften für Networking wie der 
„China Club“ oder das „Soho House“. 
„Wir müssen beides bieten“, sagt Polgar, 
„und es muss Premiumcharakter haben.“ 

Eine historische Chance
Er spricht von Megatrends, denen auch 
ein Tennisklub gerecht werden muss. Es 
geht um den demografischen Wandel, also 
eine älter werdende Gesellschaft, es geht 
um digitale Vernetzung, die Konvergenz 
von Leben und Arbeiten und besonders 
um Gesundheit. „Der Bedarf ist groß bei 
unseren Mitgliedern“, sagt Polgar, „und 
somit ebenso die Nachfrage nach entspre-
chenden Angeboten auf unserer Anlage.“ 
Der engagierte Vorstand treibt diese Ent-
wicklung mit großer Leidenschaft voran.

Das bedeutet auch, dass sich einiges 
ändern muss. Vor allem baulich. Das 
Gelände wurde 1927 eröffnet, damals war 
die Anlage für 1200 Mitglieder geplant. 
Inzwischen sind es gut 4000. Schwimm-
bad, Yogaraum und Fitnesscenter sind all-
mählich am Ende ihres Lebenszyklus 
angelangt, wie Polgar das ausdrückt. Alles 
war etwas dezentral gewachsen. Nun will 
der Verein die Einrichtungen in einem 
Neubau systematisch zusammenführen. 
Schon jetzt hat der Klub investiert: Zwei 
Plätze sind mit dem Wingfield-System aus-

gestattet, das eine Match-Ana-
lyse auf dem Smartphone oder 
Tablet ermöglicht. Demnächst 
sollen auch alle anderen Ein-
richtungen auf den neuesten 

technologischen Stand gebracht werden. 
Es soll Arbeitsplätze geben, an denen 
Eltern ihrem Job nachgehen, während der 
Nachwuchs Tennis oder Hockey spielt. 

Für das ambitionierte Projekt haben sie 
nicht minder ambitionierte Planer ange-
heuert. Graft Architekten wurden als Lieb-
lingsarchitekten von Brad Pitt berühmt; sie 
stehen für den leichten, lebendigen Style 
des neuen Berlins. Den wollen sie jetzt 
im Grunewald bei Blau-Weiß umsetzen.

Nicht alle Mitglieder waren von dem 
aufwendigen Bau begeistert. Schließlich 
werden die Kosten – ein mittlerer einstel-
liger Millionenbetrag – auf die Gemein-
schaft umgelegt. Auch erforderte die 
Aussicht, zwei Jahre lang die Freizeit auf 
einer Baustelle zu verbringen, viel Über-
zeugungsarbeit. Polgar hält das Projekt 
aber für „eine historische Chance“, und 
letztlich einigte man sich auf eine gering-
fügig abgespeckte Version der Pläne. 

Die Anträge liegen bei der Berliner Se- 
natsverwaltung zur Genehmigung; wenn 
alles gut läuft, beginnen die Arbeiten 
kommendes Jahr. Vereinshistoriker Pli-
ckert mahnt, dass man bei aller Eu pho rie 
den satzungsgemäßen Zweck des Klubs, 
das Tennis, nicht aus dem Blick verlieren 
dürfe. Da ist er eben ganz Jurist. Dennoch 
bedauert er, „dass sich die Mitglieder 
nicht für die ganz große Lösung entschie-
den haben“. Und da staunt man als Zuhö-
rer dann schon. Wenn einem 90-Jährigen 
nicht groß genug gedacht werden kann, 
muss man sich um die Zukunft dieses 
Klubs keine Sorgen machen.� n

Goldene Zeiten
1927 fand auf dem 

Centre Court das  
Davis-Cup-Match 

gegen Südafrika statt

Glamouröse Zeiten
In den 30ern waren die Bälle des 
Klubs wie hier im Hotel „Esplanade“ 
gesellschaftliche Großereignisse

Glorreiche Zeiten 
Boris Becker trainierte wie  
hier 1999 gern auf der schicken 
Anlage im Grunewald

L EBEN ST I L

Stararchitekten planen die Zukunft
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ZUM EM-TITEL
Jetzt in SPORT BILD: Das absolute Muss für jeden 

EM-Fan mit allen 24 Teams auf einen Blick.
  Heft + Tabellefür nur
4,90 €

Näher geht nicht.

Jetzt  im  Handel
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