
		

	 	
	

	
	 	

1894-1896: Wie alles begann- Bremer Lawn-Tennis Verein von 1896 
 

 
 
Die meisten unserer Mitglieder glauben sicherlich, dass die Anlage vom BTV sich 
schon immer in der Scharnhorststraße befunden hat. Aber die ersten Bälle wurden 
nicht hier, sondern in der Georg-Gröning-Straße gespielt.  
 
So fand schon 1894 in Bremen das 1. Internationale Lawn Tennis Turnier statt - 
ein wichtiger Meilenstein für Bremens Tennisgeschichte und Anlass für die 
Gründung unseres Vereins. Denn um Bremen auch weiterhin als Austragungsort für 
Internationale Turniere zu behalten, musste eine moderne Tennisanlage gebaut 
werden. Bremer Tennisspielerinnen und -spieler fanden sich damals zusammen und 
schafften es, mit einem Aufruf insgesamt 3.300 Mark zu sammeln. Damit konnte das 
Piepenbrink‘sche Grundstück an der Georg-Gröning-Straße gepachtet werden, 
um darauf drei Tennisplätze zu errichten.  
Bremen hatte nun eine Tennisanlage, die alles bislang Dagewesene in den Schatten 
stellte. Tennisbeläge, die weich und staubig und nach Regen unbrauchbar waren, zu 
kurze Ausläufe, Netze ohne Netzhalter, zu schwache Pfosten und Linien aus 
Holzleisten gehörten der Vergangenheit an. 
 
Bereits zu Beginn des Sommers 1896 waren die Plätze spielfertig und 1897 hatte 
der Tennisverein dann endlich auch einen offiziellen Namen:  
 

Bremer Lawn-Tennis Verein von 1896 
 
Die damals gewählten Klubfarben Gelb-Schwarz sowie die Raute als 
Vereinsabzeichen haben sich bis heute erhalten. Der Verein kam 1897 auf 35 
Mitglieder. 
 
Schnell wuchs die Zahl der Tennisspielerinnen und -spieler an - man kann fast von 
einem Tennisboom in Bremen zum Ende des 19. Jahrhunderts sprechen. Hinzu kam 
die Aufnahme der Spielerinnen und Spieler des Tennisvereins „Namenlos“. So 



		

	 	
	

	
	 	

wurde der Ausbau der Anlage erforderlich und man verfügte im Jahr 1900 bereits 
über sieben Plätze. 
 
Hier die Beschreibung der Anlage eines damaligen Besuchers: 
Durch das reizend aufblühende Bürgerparkviertel, mit seinen hübschen, im 
modernen Stil erbauten Villen, gelangt man an die noch im Entstehen begriffene 
Georg-Gröning-Straße. Da liegen, umgeben von üppigen grünenden Nutzgärten und 
Wiesenflächen, die Plätze des B.L.T.V. v. 1896.  
Der Lärm der Stadt dringt nicht hier heraus in die idyllische Ruhe des offenen 
Landes. Ich wette, im Frühling, wenn der Sportfreund die ersten Drives versucht, ruft 
ihm des Morgens hoch in der blauen Luft die Lerche den Willkommensgruß, und 
wenn er müde von fleißiger Arbeit des Abends heimkehrt, mag ihn das Lied der 
Nachtigall begleiten. 
Abends, wenn der Kampf auf allen Plätzen wogte, schwebten aus dem Musiktempel 
des nahen Bürgerparks weiche Akkorde durch die klare Luft und gaben dem 
kampfesfrohen Treiben da draußen eine echte festtägliche Weihe…. 
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