
 
 

      
 

 
 

 
 

 

 

Kamen, 16.09.2022 - First serve NRW Padel Open, heißt es vom 01. bis 03. Oktober 2022 

in Köln. Und in gewisser Weise ist es eine Premiere! Erstmals richten die drei nordrhein-

westfälischen Tennislandesverbände und der Deutsche Tennis Bund (DTB) ein großes 

Turnier in Kooperation aus und jeder kann dabei sein. Es ist der Startschuss für eine 

verstärkte Zusammenarbeit, um den Padelsport in NRW und ganz Deutschland weiter 

voranzubringen. Führende Partner aus dem Padel-Bereich konnten für die erste Ausgabe 

gewonnen werden.  

 

Die Rahmenbedingungen für das Event in der padelBOX in Köln-Weiden könnten für alle 

Padel-Begeisterten und die, die es werden wollen, nicht besser sein. Auf acht Courts wird 

in der 2016 errichteten Anlage am ersten Oktoberwochenende aufgeschlagen. 

 

Für Damen, Herren und im Mixed gibt es neben einer Pro-Konkurrenz auch jeweils 

Einsteiger-Konkurrenzen, die alle mit einer Nebenrunde gespielt werden. In der Pro-

Konkurrenz der Damen und Herren geht es jeweils um insgesamt 1.000 Euro Preisgeld.  

Neben dem sportlichen Event besteht für Vereinsfunktionäre aber auch die Möglichkeit, 

diese rasant wachsende Sportart live kennenzulernen oder Informationen durch eine 

individuelle Vereinsberatung vor Ort bzw. alternativ bei einem digitalen Workshop am 

20. September 2022 um 18:00 Uhr zu erhalten.  

 

„Wir sind total gespannt auf die erste Ausgabe und wollen einfach ein großes Happening 

der Padel-Szene hier in Köln veranstalten und gleichzeitig mit unserem 

Beratungsangebot und unserer Präsenz weitere Menschen vom Padel begeistern. Schon 

jetzt steht fest, dass es spektakuläre Ballwechsel und historische erste NRW-

Titelträgerinnen und -Titelträger geben wird“, so Richard Ströhl vom Veranstalter 

padelBOX. 

 

„Padel steckt in Deutschlang noch eher in den Kinderschuhen – im Vergleich zu anderen 

Ländern. Zusammen mit den Landesverbänden wollen wir die Rahmenbedingungen 

schaffen, Padel in Deutschland größer zu machen. Wir als DTB glauben an den 

Padelsport und stehen voll dahinter“, fügt Dr. Sebastian Projahn, DTB Vizepräsident für 

Sportentwicklung, hinzu. 

 

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Player’s Party und Goodie-Bag runden die 

dreitägige Veranstaltung im Westen der Domstadt ab, an deren Ende die ersten 

offiziellen NRW-Meisterinnen und -Meister gekürt werden. Meldeschluss über das 

Portal Rankedin ist am 25.09.2022. 

 

 

 

Presseinformation 
 
 

Ready, play! – für die 1. Offenen NRW Padel Open 
 

https://teams.microsoft.com/registration/sonwR17c7kqgC69Lmfj6VA,YsUoBpyqK0GHZW932V0DZQ,BXCYv_2o5UOc50bABe4qDQ,7UPgDVHGF0WblE6uOlbn7g,7Ps_tMD_2kG91194gyjhgg,Ycki7bxUJ0SzngJJqz4_XA?mode=read&tenantId=47f089b2-dc5e-4aee-a00b-af4b99f8fa54&skipauthstrap=1
https://rankedin.com/en/tournament/14539/nrw-open-1-offene-nrw-padel-meisterschaften/
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Padel in Deutschland: 

Der Padel-Sport nimmt auch in Deutschland immer mehr Fahrt auf. So hat Padel in 

Spanien das klassische Tennis als Nationalsport überholt und ist nach Fußball 

mittlerweile die zweitgrößte Sportart überhaupt. Auch in den skandinavischen Ländern 

legt die Trendsportart ein rasantes Wachstum an den Tag.   

Auch der DTB ist dabei, seine Aktivitäten hinsichtlich Förderung des Sports zu 

intensivieren.  Mit den 1. Offenen NRW Padel Open wollen auch die drei 

Tennislandesverbände (Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen) sowohl die 

professionelle Szene als auch Einsteiger für das Spielen begeistern. In Deutschland sind 

aktuell 12.000 Spielerinnen und Spieler registriert und es existieren derzeit rund 80 

Anlagen mit rund 170 Plätzen. Tendenz steigend. 

 

Pressekontakt: 
Westfälischer Tennis-Verband e.V. 
Ingo Hagemann 
ihagemann@wtv.de 
02307-92460-15 
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