
		

	

	
	 	

Die	erste	Tennishalle	in	Deutschland		
	
Auf	 dem	 Gelände	 des	 Bremer	 Tennis-Vereins	 von	 1896	 wurde	 die	 erste	 Tennishalle	 in	
Deutschland	 errichtet.	 Der	 Entschluss	 dazu	 wurde	 im	 Jahre	 1909	 auf	 einer	
Mitgliederversammlung	gefasst.	 	 Langandauernde	Tennisturniere,	die	aufgrund	von	Regen	
und	 schlechter	 Witterung	 vom	 Wochenende	 bis	 in	 die	 Mitte	 der	 Folgewoche	 dauerten,	
ließen	die	Mitglieder	diese	Entscheidung	treffen.		
	

„Dieser	 durch	 die	 Ungunst	 des	 Klimas	 veranlasste	 Übelstand	 ließ	 immer	mehr	 den	
Wunsch	aufkommen,	...	sich	von	den	Launen	des	Wettergottes	zu	befreien“	(	1).	

	
Zunächst	sicherte	man	sich	das	Vorkaufsrecht	für	das	Grundstück	an	der	Scharnhorststraße,	
das	 damals	 noch	 gepachtet	 war.	 Frau	 Stephanie	 Deetjen,	 damals	 noch	 als	 Fräulein	
bezeichnet,	 hatte	mit	 großem	und	 aufopferndem	Engagement	den	Hallenbau	unterstützt.	
Bauherr	war	der	damalige	Präsident	des	Vereins	Adolf	Dreier.		
Im	Mai	 begann	 der	 Bau,	 im	August	 1910	wurde	 die	Doppelhalle	 fertiggestellt.	 Bereits	 im	
Herbst	konnte	das	erste	Turnier	in	der	Halle	ausgerichtet	werden.		
	
Direkt	 an	 der	 Scharnhorststraße	 entstand	 ein	 Gebäude	mit	 zwei	 Tennishallenplätzen,	 die	
sich	 gegenüberlagen	 und	 durch	 einen	 Vorhang	 getrennt	 waren.	 An	 den	 Längsseiten	 des	
Gebäudes	fanden	sich	Tribünen	für	Zuschauer.	Weiter	gab	es	Nebengebäude	wie	Umkleiden	
und	Gesellschaftsräume.	Gesamtkosten	RM	100	000.-	Nun	konnte	es	losgehen.		
	

„Am	1.Februar	1911	 fand	das	1.	 Internationale	Hallentennisturnier	 statt	und	damit	
setzte	eine	Ära	ein,	die	Bremen	als	Tennisstadt	auf	der	ganzen	Welt	bekannt	gemacht	
hat.“	(1)	

	
Wie	war	der	Komfort	in	den	Hallen?		
Zunächst	gab	es	enorme	Probleme	mit	der	Beleuchtung.	Bei	schnellen	Bewegungen	mit	dem	
Schläger	 sahen	 die	 Spieler	 gleich	 ein	 Dutzend	 Schläger	 fächerartig	 in	 der	 Hand.	 Die	
Beleuchtung	wurde	mit	städtischem	Wechselstrom	versorgt,	was	unzureichend	war.	Abhilfe	
schuf	ein	auf	dem	Gelände	eigens	errichtetes	Maschinengebäude,	in	welchem	Gleichstrom	
mit	einem	Dieselmotor	erzeugt	und	in	Batterien	gespeichert	wurde.		
	
Der	Hallenboden	bestand	zunächst	aus	Lehmtenne.	Das	erforderte	viel	Pflege,	wie	Walzen	
und	Sprengen.	Es	dauerte	Stunden,	bis	der	Platz	wieder	trocken	war.		
	



		

	

	
	 	

	
	
Als	 1914	 Adolf	 Dreier	 als	 Präsident	 des	 Vereins	 	 und	 als	 Delegierter	 des	 Deutschen	
Tennisverbundes	 den	 Antrag	 bei	 der	 „Federation	 Nationale	 de	 Lawn	 Tennis“	 stellte,	 die	
Hallenweltmeisterschaft	 im	Jahre	1916	in	Bremen	auszurichten,	wurde	diesem	Antrag	nur	
unter	der	Bedingung	 zugestimmt,	dass	die	 Lehmtenne	durch	einen	Holzfußboden	 	 ersetzt	
wird.		
	
Im	Juli	1914	begann	man	unter	hohen	Kosten	(RM	14	000)		die	junge	Halle	zu	sanieren.	Sie	
bekam	einen	 „vorzüglichen“	Holzboden	und	Kopftribünen	 an	den	Hallenaußenseiten.	Von	
nun	an	spielte	man	Tennis	auf	dem	Bremer	Parkett.	
	
Tragisch	 war,	 dass	 nur	 einen	 Monat	 später	 der	 1.	 Weltkrieg	 ausbrach	 und	 die	 geplante	
Weltmeisterschaft	 1916	 nie	 stattfand.	 	 Viele	 männliche	 Mitglieder	 mussten	 in	 den	 Krieg	
ziehen,	 Tennisplätze	 als	 auch	 Tennishalle	 verödeten	 mehr	 und	 mehr.	 Stephanie	 Deetjen	
starb	 1923.	 Sie	 konnte	 die	 zahlreichen	 und	 renommierten	 Hallenturniere	 nach	 dem	 1.	
Weltkrieg	nicht	mehr	miterleben.	Testamentarisch	übertrug	sie	aber	vorsorglich	den	Besitz	
ihrer	Hallenanteile.	
	
Nach	 dem	 1.	 Weltkrieg	 begann	 langsam	 wieder	 die	
Tennisaktivität.	 Unermüdlich	 plante	 man	 weitere	
Verbesserungen	der	Hallen	insbesondere	für	die	Sanitär-	
und	Ruhebereiche.	Außerdem	war	der	Bau	einer	dritten	
Halle	geplant.	Doch	der	2.	Weltkrieg	stoppte	all	die	Ideen	
und	 Vorhaben.	 Die	 Doppelhalle	 wurde	 von	 der	
Wehrmacht	 beschlagnahmt	 und	 man	 richtete	 hier	 ein	
Lazarett	 ein,	 doch	 die	 Halle	 war	 als	 Lazarett	 ohne	
Heizung	und	mit	wenigen	sanitären	Möglichkeiten	völlig	
ungeeignet.		
	
In	der	Nacht	vom	3.	 zum	4.	 Juli	 flogen	50-60	Flugzeuge	
mit	 23	 Spreng-	 und	 1933	 Brandbomben	 der	 alliierten	
Streitkräfte	 über	 Bremen.	 Bei	 diesem	 massiven	 Angriff	
wurde	 über	 1000	 Wohnhäuser	 zerstört,	 darunter	 die	
erste	 deutsche	 Tennishalle	 vom	 Bremer	 Tennis-Verein	
von	1896.		



		

	

	
	 	

Das	 Bremer	 Parkett,	 das	 für	 diese	 Tennishalle	 deutschlandweit	 sehr	 geschätzt	 wurde,	
entflammte	durch	die	Brandbomben	rasend	schnell.	„In	ein	paar	Stunden	war	unter	weithin	
hörbarem	Knistern	von	dem	stolzen	und	traditionsreichen	Gebäude	nichts	übrig	als	ein	paar	
Mauerbrocken	und	ein	wüstes	Gewirr	ausgeglühter	Metallteile“	(1,	2,	3).	
	
	
Die	1950er	Jahre-Zeit	des	Aufschwungs	auch	für	den	Bremer	Tennis-Verein	von	1896	
	
Nach	 dem	 2.	 Weltkrieg	 brauchte	 es	 noch	 eine	
Weile	 bis	 man	 erneut	 Pläne	 für	 einen	 Hallenbau	
schmiedete.		
 
“Die	Lücke,	welche	die	Zerstörung	der	ersten	Halle	hinterlassen	
hatte,	war	in	den	Herzen	derer,	die	ihre	große	Zeit	miterlebt	
hatten	,	 stets	 spürbar	geblieben.	Der	 Geist	 der	 Tradition,	 die	
Verpflichtung	 gegenüber	 der	 Vereinsgeschichte	,	 das	 Andenken	
an	 ihre	großherzigen	Spender	und	die	Erinnerung	an	die	mit	
ihr	verbundenen	 großen	Tennisereignisse	 setzten	die	 Impulse.	
(2) 	
 
Der	 Wanderpreis	 der	 internationalen	
Hallentennismeisterschaften	in	Deutschland	wurde	
für	 eine	 Meisterschaft	 in	 Köln	 zur	 Verfügung	
gestellt,	 somit	 konnte	 diese	 Tradition	 fortgesetzt	
werden.		
	
1950	finden	sich	erste	Überlegungen	zum	Bau	einer	
neuen	Tennishalle.	Es	brauchte	aber	noch	10	Jahre,	
bis	1960	die	neue	Halle	eingeweiht	werden	konnte.	
Diese	 Halle	 steht	 noch	 heute	 und	 wird	 das	 „Aquarium“	 genannt,	 weil	 man	 von	 den	
Clubräumen	direkt	in	die	Halle	schauen	kann.	Hans	Ludwig	Kulenkamp	(Präsident	von	1958-	
1984)	 verantwortete	 maßgeblich	 den	 Wiederaufbau	 der	 Tennishallen.	 Der	 Architekt	
Rehberg	konstruierte	die	Decke	und	das	Grundgerüst	für	das	Mauerwerk	aus	Stahlträgern.	
Seitlich	wurden	Fenster	eingebaut.	Eine	Ölheizung	wurde	installiert.	Der	Boden	bestand	nun	

aus	 Korklinoleum.	 Direkt	 an	 der	
hinteren	 Längsseite	 der	 Halle	
befinden	 sich	 bis	 heute	 die	
sanitären	Bereiche,	das	Büro	und	
die	Lager-	und	Werkräume	in	der	
unteren	 Etage.	 In	 der	 oberen	
Etage	 wurde	 ein	 Clubraum	 mit	
damals	 moderner,	 dunkler	
Holzvertäfelung	 eingerichtet	 und	
einem	 breiten	 Balkon	 mit	 Blick	
über	 die	 Außentennisplätze.	 Der	
großzügig	 angelegte	 Clubraum	

war	nicht	nur	für	Mitgliederversammlungen	gedacht,	sondern	auch	für	Tanzveranstaltungen	



		

	

	
	 	

mit	 mittiger	 Tanzfläche	 und	 separatem	 Tresen	 konzipiert.	 Eine	 kleine	 Wohnung	 für	 den	
Platzwart	 oder	Gastronomen	wurde	neben	der	Gastronomie	 eingerichtet.	Die	 Einweihung	
dieser	 Halle	 wurde	 durch	 Radio	 Bremen	 gefilmt.	 Hier	 kann	man	 auch	 sehr	 gut	 die	 feine	
Ausstattung	 der	 damaligen	 Clubräume	 bewundern	 (siehe	 Video	 Einweihung	 der	 Halle	
4.11.1960).		
	
Der	 2.	 Aufschwung	 kam	 durch	 das	 Angebot	 einer	 Mineralölfirma,	 die	 Verpachtung	 des	
damaligen	 Platz	 1	 (direkt	 an	 der	 Schwachhauser	 Heerstraße)	 zu	 verhandeln.	 Dieser	
finanzielle	Schub	inspirierte	die	Planung	einer	2.	Halle	bereits	während	der	Bauphase	der	1.	
Halle.	Der	Architekt	Günther	Hämstedt,	der	auch	Mitglied	 im	Verein	war,	konstruierte	die	
hintere	 Tennishalle,	 welche	 quer	 zu	 der	 anderen	 Halle	 steht.	 Auch	 hier	 erzeugten		
Thermolux-	 Fenster	 eine	 natürliche	 Beleuchtung.	 Beheizt	 wurde	 diese	 Halle	 durch	 die	
gleiche	Ölheizung.		
	
Die	 beiden	 Hallen	 ermöglichten,	 dass	 die	 32.	 Internationale	 Deutsche	
Hallentennismeisterschaft	wieder	zurück	nach	Bremen	kam.	Der	Bremer	Tennis-Verein	von	
1896	 richtete	diese	 insgesamt	zum	25.	Mal	aus.	Hohes	Lob	bekam	die	Anlage	damals	von	
der	Tennisjournalistin	Lance	Tingay	vom	Daily	Telegraph:			
 
„The German Covered Court Championships this year were staged at the Bremer Tennis-Verein von 1896,just 
rebuilt. And what a place! The two covered courts and the club hause are of a standard and luxury well beyond 
anything a British lawn tennis club, save on{y the exceptional case of the All England Club could ever hope to 
aspire to."(2) 
	
	
Moderne	in	den	70er	Jahren	

Unermüdlich	 strebten	 die	
Verantwortlichen	 des	
Bremer	 Tennis	 Vereins	 von	
1896	 den	 Bau	 einer	
weiteren	 dritten	 Halle	 an,	
die	 vergleichbar	 mit	 der	
allerersten	 Tennishalle	 sein	
sollte.	 Im	 Jahre	 1972	 bot	
sich	 an,	 das	 Grundstück	 an	
der	 Scharnhorststraße	 77	
von	der	Stadt	 zu	erwerben.	
Hier	 wurde	 eine	 große	
Turnierhalle	 mit	 Tribünen	
wie	 zu	 Anfangszeiten	
gebaut.	 Wiederum	 der	

Architekt	 Günther	 Hämstedt	 konstruierte	 zusammen	 mit	 Dipl.	 Ing.	 Zaag	 eine	 Halle	 mit	
Stahlrahmen	 und	 breiten	 Stahlträgern.	 Das	 Dach	 bestand	 aus	 freitragenden	
Stahltrapezblechen	 mit	 Dämmmaterial.	 In	 den	 Fenstern	 wurden	 Thermolux-Scheiben	
eingesetzt.	 Dennoch	 war	 die	 Isolation	 für	 heutige	 Maßstäbe	 mäßig.	 Auch	 hier	 wurde	
zunächst	 Korklinoleum	 verlegt.	 Diese	 letzte	 Halle	 hatte	 eine	 separate	 Warmluftheizung	



		

	

	
	 	

einer	dänischen	Firma.	Auf	beiden	Seiten	des	Tennisplatzes	als	auch	an	einer	Frontseite	gab	
es	Zuschauertribünen.		
	
	
Diese	letzte	gebaute	Halle	wurde	1972	fertig	gestellt.	Günther	Hämstedt	selbst	erlebte	ihre	
Fertigstellung	nicht	mehr.	Er	verstarb	im	Alter	von	nur	49	Jahren	vollkommen	überraschend	
auf	dem	Parkplatz	vor	„seiner	Halle“.		
	
Weitere	Sanierungen	wurden	 im	Laufe	der	Zeit	durchgeführt.	So	erhielten	alle	drei	Hallen	
einen	Teppichboden,	der	direkt	auf	Beton	lag.		
	
Bereits	nach	Fertigstellen	aller	drei	Hallen	drückten	die	finanziellen	Belastungen	enorm.	Der	
Grunderwerb	des	Grundstücks	an	der	Scharnhorststraße	und	die	Kosten	des	Baus	betrugen	
insgesamt	1	500	000	DM.	Eigenleistungen	vom	Verein	und	Spenden	glichen	 immerhin	785	
000	DM	aus.	Doch	auch	die	Umlagen	unter	Mitgliedern,	 Zuschüsse	 vom	Landessportbund	
und	 Sportamt,	 zinsverbillgte	 Darlehen	 reichten	 nicht	 aus,	 um	 auf	 Dauer	 das	 Darlehen	
abzuzahlen.	Insofern	musste	erstmals	ein	Grundstück	verkauft	werden.	Im	Jahr	1985	konnte	
sich	der	Verein	durch	den	Verkauf	des	verpachteten	Grundstückes	(1	200	000	DM)	an	der	
Schwachhauser	 Heerstraße	 an	 die	 Mineralölfirma	 Aral	 von	 der	 drückenden	 Last	 des	
Darlehens	befreien.		
	
	
Modernisierung	im	Jahr	2014	
Die	 im	 Jahr	 1985	 gebildeten	
Rücklagen	 währten	 nicht	 über	
Jahrzehnte.	Außerdem	bereitete	die	
jüngste	 Halle	 des	 Vereins	 die	
meisten	 Sorgen.	 Daher	 wurde	 das		
Grundstück	 Scharnhorststraße	 77	
zusammen	 mit	 der	 Tennishalle	 im	
Jahr	 2013	 an	 die	 Baufirma	
„Interhomes“	 wieder	 verkauft.	 Im	
Jahr	darauf	 folgte	der	Abriss	der	 im	
Prinzip	jüngsten	Halle.	
	
Die	Einnahmen	ermöglichten	eine	grundlegende	Sanierung	der	Gebäude	des	Bremer	Tennis-
Vereins	 von	 1896.	 Duschzonen	 und	 Umkleiden	 wurden	 modernisiert.	 Die	 Gastronomie	
erhielt	 eine	 neue	 Küchenausstattung	 und	 die	 Hallenböden	 der	 beiden	 noch	 vorhandenen	
Hallen	wurden	durch	einen	rückenfreundlichen	Boden	verbessert.	Dieses	Projekt	mit	einem	
Volumen	von	ca.	1,8	Millionen	Euro	wurde	von	dem	Architektenbüro	Kauert,	König	&	Knigge	
durchgeführt.	 Horst	 Otten	 (1.	 Vorsitzender	 von	 2010	 bis	 2016†)	 und	 Mathias	 Schoen	
(Schatzmeister	 von	 2010-18	 und	 1.	 Vorsitzender	 von	 2016-2018)	 haben	 dieses	 Projekt	 im	
Bremer	Tennis-Verein	von	1896	maßgeblich	begleitet	und	verantwortet.		
	
Die	 Hintergründe,	 warum	 die	 Halle	 abgerissen	 wurde	 und	 Details	 zu	 den	 Sanierungen	
werden	im	Interview	mit	Mathias	Schoen	dargelegt.		



		

	

	
	 	

	
	
	
	
Foto:	Weser	Kurier	Mike	Cole,	Karin	Cole,	
Mathias	 Schoen	 und	 Horst	 Otten	 (Maren 
Brandstätter - 10.10.2013)	
	
	
	
Ergebnisse	der	Sanierung:		
	

		
Die	Tennishalle:	„Das	Aquarium“	
	

	
																																																			Der	Clubraum,	der	auch	zum	Public	Viewing	einlädt	(Foto	2019).	
	



		

	

	
	 	

	
																											Blick	von	oben	auf	die	neue	Terrasse	der	Gastronomie.		

	

	
Eingang	des	Bremer	Tennis-Vereins	von	1896		
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