
		

	 	
	

	
	 	

1904 – 1911  Von der Georg Gröning Straße zur Scharnhorststraße 
 
Im Jahr 1904 war der Verein gezwungen, sich ein neues Areal zu suchen, da die 
Fortführung des Pachtvertrages an der Georg-Gröning-Straße nicht mehr gewährleistet war. 
Als neuer Standort wurde ein Grundstück zwischen der Schwachhauer Heerstraße und der 
Scharnhorststraße gefunden. Zunächst wurde das Gelände gepachtet, bis es dann endlich 
1911 erworben werden konnte. Dies dank der großzügigen finanziellen Hilfe des Mitglieds 
Stephanie Deetjen, die sich immer sehr für den Tennisverein engagierte. 
 
So entstanden auf der neuen Anlage ein wunderschönes Clubhaus und neun Plätze und 
sechs kleine Juniorenplätze. Damit  konnte auch dem weiteren Zuwachs an interessierten 
Spielerinnen und Spielern gerecht werden.  

 
 



		

	 	
	

	
	 	

 
Ein weiterer Meilenstein in der Tennisgeschichte Bremens und unseres Vereins war der Bau 
der ersten Tennishalle in Deutschland. Schon damals waren die Mitglieder im Sommer 
den Launen des Wettergottes ausgesetzt und der Zwangspause im Winter. Dies führte 
dazu, dass im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Dezember 
1909 der Bau einer Halle mit zwei Plätzen beschlossen wurde. Im Mai 1910 wurde mit dem 
Bau der Halle begonnen, bereits drei Monate später konnte dort schon - auf Lehmboden - 
gespielt werden. 
Und wieder war es Stephanie Deetjen, die den Bau mit finanziellen Mitteln wesentlich 
unterstützte und die Halle dem Verein auch testamentarisch vermachte. 
 
Die Anlage unseres Tennisvereins mit der neuen Halle, aber auch die Erfahrung bei der 
Austragung der zahlreichen Internationalen Turniere hatten zur Folge, dass der BTV die 
Zusage für die Austragung der Weltmeisterschaft im Hallentennis für das Jahr 1916 von der 
Fédération Internationale de Lawn Tennis bekam. Voraussetzung war allerdings 
ein  Holzfußboden statt des Lehmbodens in der Halle. So kam es zur Verlegung des 
berühmten „Bremer Parketts“, das mit seinen hervorragenden Eigenschaften wesentlich 
zum Ruf der Halle beigetragen hat. In den folgenden Jahren musste der Boden nur einmal 
durch Abhobeln überholt werden und erforderte ansonsten keinerlei weitere Reparaturen. 
 
Der Ausbruch des Krieges 1914 setzte allem ein Ende. Die Tennisanlage verödete, der 
größte Teil der männlichen Mitglieder musste ins Feld ziehen. Und auch die für 1916 
angesetzte Weltmeisterschaft im Hallentennis konnte nicht ausgetragen werden.  
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