
Tennisschläger können gestellt
werden. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt: Deftiges gibt es am Grill, für
Leckermäuler wird Kaffee und Ku-
chen angeboten. Die Anlage ist zu
Fuß und mit dem Fahrrad über den
Radweg entlang der Bahngleise er-
reichbar. Mit dem Auto gelangt man
über den Sportplatz zu den Tennis-
anlagen.

Der Tennisclub Gottenheim (TC)
sieht, wie auch der Sportverein Got-
tenheim (SVG), derzeit einem an-
strengenden Jahr entgegen. Mit dem
Spatenstich für die Verlegung der
Sportanlagen kurz vor Pfingsten hat
ein Projekt seinen Anfang genom-
men, das den TC auch noch nach der

Tennisclub Gottenheim lädt am Sonntag, 13. Juni, zum Tag der offenen Tür

Fertigstellung der neuen Tennisplät-
ze mit Vereinsheim viele Jahre auf
vielfältige Weise beschäftigen wird.
Doch der Verein, der - gerade schul-
denfrei - nun wieder neuen finanzi-
ellen Belastungen gegenübersteht,
blickt nachvorn. „Wir sehen dieVer-
legung der Tennisplätze und des
Vereinsheims als Chance“, betont
der Erste Vorsitzende Horst Steen-
bock. Das Jahr 2010 soll invielfacher
Hinsicht ein Jahr des Neuanfangs
werden. Dafür hat sich der Verein
viel vorgenommen: Unter anderem
soll mit einer breiten Werbe- und In-
formationskampagne um neue Mit-

Gottenheim. Am kommenden
Sonntag. 13. Juni, lädt der Ten-
nisclub Gottenheim zum Tag der
offenen Tür auf seine Tennisanla-
ge an der Buchheimerstraße 17
ein. Von 10 bis 16 Uhr sind alle
Interessierten eingeladen, den
Verein kennenzulernen und die
Anlagen zu besichtigen. Schnup-
per-Tennis für Kinder und Erwach-
sene, Trainer-Zuspiele sowie eine
Aufschlaggeschwindigkeitsmes-
sung sind an diesem Tag möglich.

glieder geworben werden. Der Ver-
ein will sich noch mehr öffnen – Bür-
gerinnen und Bürger, insbesondere
Neubürger und junge Familien, sind
eingeladen, die Tennisanlagen und
den Verein kennenzulernen.

Zu Anfang des Jahres ist der TC
mit einem Flyer herausgekommen,
der auf die öffentlichen Veranstal-
tungen des Vereins hinweist und
zum Schnuppern einlädt. Zeitgleich
wurde eine neue Homepage aufge-
baut, auf der unter www.tc-gotten-
heim.de alle aktuellen Informatio-
nen übersichtlich zusammenge-
stellt sind. Nach der Platzeröffnung
Ende April fand Anfang Mai eine
Tennisschnupperwoche statt und
Ende Mai starteten die Medenspiele.
„Wir haben dieses Jahr schon einige
neue Mitglieder gewonnen, und
neun neue Kinder trainieren seit
kurzem auf unserem Gelände“,
freut sich Horst Steenbock.

„Wir wollen uns als ein Verein für
sportliche Familien präsentieren.
Denn Tennis ist ein Sport für jedes
Alter – vom Kind bis zum Großva-
ter“, so der Vorsitzende weiter. Be-
wusst wurden die Mitgliedsbeiträge
moderat gehalten. „Unser Familien-
beitrag ist in der Region unschlag-
bar.“ Marianne Ambs

Horst Steenbock ist Vorsitzender
desTennisclubGottenheim. Foto:ma

Rebland-Kurier, 09.06.2010

Familien sind willkommen


