
 
Ausstellungen im Tennisclub 
 
Zum Tennisclub 
Der Tennis-Club Grün-Weiß Nikolassee ist einer der populärsten Traditionsvereine in der Region 
Berlin / Brandenburg, der im Jahre 2015 auf eine 90-jährige Geschichte zurückblicken kann. 
 
Was im Sommer anno 1925 als Abteilung des damaligen »Bürgervereins Nikolassee« mit ganz 
bescheidenen Mitteln begann und nach dem 2. Weltkrieg als relativ kleiner Vorstadtverein unter sehr 
schwierigen Rahmen-bedingungen wieder mit sportlichem, gesellschaftlichem und geselligen Leben 
ausgefüllt wurde, hat sich mit heute rund 600 Mitgliedern (davon 450 zahlend) zu einem der 
bedeutendsten Vereine in der Region und zu einem der erfolgreichsten Tennisclubs in ganz 
Ostdeutschland entwickelt, der aufgrund seiner bemerkenswerten sportlichen Leistungen auch 
bundesweit auf sich aufmerksam machen konnte. 
 
 
Räumlichkeiten 
Im Zentrum der repräsentativen Clubräumlichkeiten steht eine nach den Plänen des bekannten 
Berliner Architekten Hermann Muthesius um 1920 errichtete Villa. Die großzügigen Innenräume 
wurden im Jahre 2000 gänzlich neu gestaltet. Die modernen Clubräume bestehend aus dem Club-
Restaurant, dem Gesellschaftszimmer sowie das Kaminzimmer präsentieren sich seither in einer 
beeindruckenden neuen Form. 
 
Clubräume:  

Schankraum (96 qm) 
Rondell (22 qm) 
Gesellschaftszimmer (34 qm) 

 
 
Laufzeiten, Öffnungszeiten 
Sommerausstellung: März/April bis Oktober  
Winterausstellung: Oktober bis März/April  
 
Die Ausstellung ist dann zugänglich, wenn die Gastronomie besetzt ist. Die Öffnungszeiten ändern 
sich im Laufe des Jahres und sind beim Gastronom zu erfragen. 
 
 
Ausstellungseröffnungen 
Zu jeder Ausstellung gehört eine Ausstellungseröffnung mit Empfang. 
 
Diese wird wie folgt angekündigt: 

- Ankündigung im Jahresheft des Tennisclubs 
- 1-2 Plakate im Tennisclub (jeweils DIN A3) 
- Internetseite: In der  Rubrik “kulturelles“ und auf der Hauptseite unter der Rubrik „Die nächsten 
Termine“ 
- alle Mitglieder werden per E-Mail eingeladen 
- Der Kurator versendet es an einen speziellen E-Mail-Verteiler  
- Der Gastronom versendet es über seinen Verteiler 
- Gerne kann der Künstler ebenso seinen Verteiler nutzen, um auf die Ausstellungseröffnung 
hinzuweisen 

 
Meistens findet die Ausstellungseröffnung an einem Freitag um 18:30 Uhr statt. 
 
Für die Ausstellungseröffnung steht ein kleines Budget (bisher 150 €) für Getränke zur Verfügung. 
 
Üblicherweise wird nach der Eröffnungsrede im Gesellschaftsraum eine Tafel aufgebaut, an de alle 
Gäste zusammen mit dem Künstler noch gesellig zusammensitzen können. Unter anderem wird vom 
Gastronom ein „Special offer“ zu einem Sonderpreis angeboten. 



 
Auf/Abbau 
Der Abbau der letzten Ausstellung erfolgt meistens Anfang der Woche.  
Die Wände werden anschließend leicht auf Vordermann gebracht. 
Anschließend stehen ca. 7 Tage zur Verfügung, um die Ausstellung aufzubauen. 
Die Ausstellungseröffnung findet dann an einem Freitag statt. 
 
Die Aufbauzeiten müssen mit dem Gastronom abgesprochen werden, da erden Zugang zu den 
Clubräumen gewährt. Das gleiche gilt auch für denn Abbau. 
 
Die Clubräume sind zum Teil mit einem Bildhängesystem ausgestattet, das gerne genutzt werden 
kann. Man kann aber auch die Kunstwerke mittels Nägel an die Wand bringen. 
Die Hängung erfolgt ausschließlich durch den Künstler. Natürlich kann der Kurator jederzeit 
angesprochen werden. 
 
 
Eröffnungsbild, Preisblatt  und Labels 
An einer bestimmten Stelle im Clubraum sollte ein Bild hängen, das auf die Ausstellung hinweist. 
Vom Bild wird eine digitale Version für die Ankündigung der Ausstellung benötigt – bitte im jpg-Format 
und am besten in der Größe von 5 MB. 
 
Neben dem Eröffnungsbild sollte ein Preisblatt hängen - am besten DIN A4, laminiert und an der 
oberen schmalen Seite mit einem Locher gelocht. 
Am besten sollte auf dem Preisblatt auch die Kontaktdaten des Künstlers aufgeführt werden. 
 
Gerne können zusätzlich neben den Kunstwerken Label angebracht werden mit bspw. Titel und Preis 
oder Nummern, die sich im Preisblatt wiederfinden. 
  
 
Grundriss  
Der Grundriss von den Clubräumen ist auch als Autocad-Datei oder als pdf-Datei verfügbar. 
 
 
Ansprechpartner und Kontaktdaten 
Der Gastronom ist auch Ansprechpartner, wenn jemand ein Bild kaufen möchte. Er vermittelt dann an 
den Künstler weiter. 
Er gibt dem Kurator Bescheid, wenn etwas mit der Ausstellung nicht stimmt (Bilder abgerutscht,...). 
Außerdem geht der Kurator des Öfteren in den Tennisclub, um nach dem Rechten zu schauen. 
 
Tennisclub 
Kirchweg 24-26, 14129 Berlin 
http://www.gw-nikolassee.de/ 
Facebook: www.facebook.com/gw.nikolassee 
 
Kurator  
Roland Pohl 
Telefon: (0171) 773 44 05 
E-Mail: ausstellung-tc-gw-nikolassee@web.de 
 
Club-Restaurant  
Nataliya Kost 
Telefon (030) 803 33 59.  
 
Club-Manager 
Marco Reichelt 
Telefon: (030) 803 54 32 
E-Mail:  tc@gw-nikolassee.de 


