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eurobuch Tennis- und Padelanlage Starnberg – 
Einigung mit Stadt Starnberg.  

Betrieb der Tennishalle bis 2033 gesichert.  
Kostenlose Sommer-Abonnements 2021 für treue Kunden. 

Trattoria La Sportiva überlebt dank Lieferservice! 
Neue Sportart „Padel“ genießt große Beliebtheit.  

Internationale Turniere geplant. 
 

Starnberg / Tutzing, 5. Mai 2021 ─ Der Betrieb der von euro-
buch.com übernommenen Tennisanlage in Starnberg ist bis 2033 
gesichert. Das Verfahren beim LG München II wird eingestellt. Die 
Pizzeria und Trattoria La Sportiva liefert (auch in den Außenbereich 
der Anlage) aus und sichert sich das Überleben während der 
Corona-Zeit. Hunderte von Padel-Spielern haben die neue Sportart 
ausprobiert und sind begeistert. Es werden nationale und internati-
onale Turniere sowie Bundesligaspiele ausgetragen. Wegen 
Corona ausgefallene Winterstunden können im Sommer kostenlos 
nachgeholt werden. 
 
Am 1. Mai 2018 hat das Unternehmen eurobuch.com, geführt von 
Richard und Rolf von Rheinbaben, die Tennis- und Padelanlage Starn-
berg übernommen. Seitdem ist in hohem sechsstelligen Bereich investiert 
worden. Die Anlage wurde innen und außen renoviert. Außerdem wurde 
eine neue Sportart “Padel” – eine Mischung aus Tennis und Squash – 
installiert, die Hunderte von Spielern aus dem Landkreis und weit darüber 
hinaus nach Starnberg zieht. 
 
Rund 1.000 Tennis- und Padel-Spieler besuchen regelmäßig die Anlage, 
mehr als zehn Trainer kümmern sich um Anfänger und Leistungsspieler. 
Das Online-Buchungssystem (www.tennisanlage-starnberg.de) wird in-
tensiv genutzt; dadurch kann 24 Stunden am Tag (24/7/365) gebucht und 
gespielt werden. 
 
Das Rechtsverfahren gegen die Stadt Starnberg vor dem LG München II 
ist erledigt. Damit ist Rechtssicherheit bis 2033 gegeben. Die Stadt hat 
der Übertragung der Erbbaurechte und der Verlängerung um 10 Jahre 
zugestimmt, sowie auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. 
 
Die Pizzeria und Trattoria „La Sportiva“, verpachtet an Francesco 
(Franco) Attardo, als „Pizza-Gott von Starnberg“ bekannt, hat dagegen 
eine schwere Corona-Zeit hinter sich. Kurz nach Eröffnung im März 2020 
musste sie wieder schließen. Mit Abhol- und Lieferservice, im Sommer 
auch in den Außenbereich und auf die Terrasse der Tennisanlage, hat 
sich La Sportiva über Wasser gehalten. Die Betreiber der Anlage haben 
sich etwas Besonderes einfallen lassen: für fünf bestellte Pizzen wird kos-
tenlos eine Tennis- oder Padelstunde vergeben (Gutscheine auf den 
Pizza-Kartons). 
 
Auch für die wegen Corona ausgefallenen Stunden im Winter hat euro-
buch eine Lösung gefunden: für treue Kunden, die im Winter und im Som-
mer spielen, gibt es kostenlose Sommer-Abonnements! 
 
Die neue Sportart Padel setzt sich durch! Inzwischen sind nationale Tur-
niere ausgetragen worden, die beiden Plätze sind gut gebucht und dem-
nächst soll auch ein internationales Turnier stattfinden. Bundesliga-Spiele 
werden bereits jetzt ausgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pressekontakt: 
 
eurobuch.com 
Richard von Rheinbaben 
Hauptstraße 2  
D-82327 Tutzing  
Tel.: +49-(0)8158-258520 
Fax: +49-(0)8158-258519  
richard@vonrheinba-
ben.com 
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http://www.tennisanlage-starnberg.de/

