Die neuen Tennisplätze können am kommenden Sonntag getestet werden.
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Verein ist für die Zukunft gerüstet
Tennisclub Gottenheim lädt am Sonntag ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ein / Neues Vereinsgelände
Gottenheim. Am kommenden
Sonntag, 22. Mai, ab 10 Uhr, lädt
der Tennisclub Gottenheim (TCG)
zu einem Tag der offenen Tür auf
das neue Vereinsgelände an der
Buchheimer Straße ein. Mit Freude präsentiert sich der Tennisclub an diesem Tag den Bürgern
von Gottenheim sowie allen Interessierten aus der Region.
Schon bei der Einweihung am 17.
April war deutlich geworden, dass
die aktiven wie auch die passiven
Mitglieder des TCG das neue Vereinsgelände vom ersten Tag an mit
Begeisterung ins Herz geschlossen
haben. Am Sonntag sollen aber
nicht nur das neue Vereinsheim
und die Tennisplätze, die besichtigt
werden können, im Mittelpunkt
stehen. Der TCG um den ersten Vorsitzenden Horst Steenbock will sich
auch einmal mehr als familienfreundlicher und moderner Verein
präsentieren.
„Es vergeht kaum ein Tag, an
dem ich nicht hier stehe und mich
von Herzen über das neue Gelände
freue“, so der Vorsitzende Horst
Steenbock beim Ortstermin auf
dem Tennisplatz. Steenbock hat in
den vergangenen Wochen und Monaten die Verlagerung der Tennisanlage intensiv begleitet. Vom Abriss des alten Tennisheims bis zur
Einweihung am 17. April hat Steenbock jeden entscheidenden Schritt
in der Bauphase überwacht und
wo nötig auch einmal korrigierend
eingegriffen. „In enger Abstimmung mit dem Architekten Uwe Ristau und den beteiligten Planern

Besonders stolz ist der Vereinsvorsitzende Horst Steenbock auf den kleinen Spielplatz mit Kletterturm, der dem Vereinsgelände angegliedert ist.
und Handwerkern, haben wir hier
fristgerecht eine tolle Anlage geschaffen“, freut sich Steenbock.
„Unser Tennisclub hat eine der
schönsten Anlagen im Breisgau bekommen. Die Plätze sind in einem
hervorragenden Zustand und bald
werden auch an der Außenanlage
die letzten Arbeiten abgeschlossen
sein. Die im letzten Jahr gestartete
Mitgliederwerbeaktion war erfolgreich und läuft auch in diesem Jahr
weiter“, so der Vereinsvorsitzende
weiter. Die neue Anlage und die Positionierung als „Der Club für sport-

liche Familien“ stehen am kommenden Sonntag beim Tag der offenen Tür nun im Mittelpunkt.
Ab 10 Uhr sind Gäste auf dem Gelände des TCG an der Buchheimer
Straße willkommen. Für Bewirtung
ist gesorgt. „Gäste können an diesem Tag selbst den Tennisschläger
schwingen oder einfach nur Kaffee
und Kuchen und später Köstlichkeiten vom Grill genießen und mit uns
den Start auf den neuen Plätzen
feiern“, lädt Horst Steenbock ein.
Die Kinder können sich derweil
auf dem neuen Spielplatz der Ten-

nisanlage vergnügen. Der Spielplatz mit TÜV-geprüftem Kletterturm war Horst Steenbock und dem
Vorstandsteam ein besonderes Anliegen. Während Mama und Papa
auf dem Tennisplatz sind oder im
Clubheim ein erfrischendes Getränk genießen, kann der Nachwuchs klettern und toben. Auch als
Ausgleich zwischen den intensiven
Phasen der Tennisstunden für die
Minis hat sich der Spielplatz schon
bewährt, hat Steenbock in den letzten Wochen beobachtet.
Vor Ort sein wird am Sonntag
auch die neue Trainerin Kathrin
Mann, die an diesem Tag sich
selbst, ihr Team und ihr Konzept
vorstellt. Folgende Aktivitäten sind
am Sonntag, neben Geselligkeit
und Bewirtung, geplant: Möglich
ist ein Trainer-Zuspiel mit Kathrin
Mann, es gibt Patenspiele mit Vereinsmitgliedern, eine Ball-Geschwindigkeitsmessung wird wieder angeboten. Gäste können Tennisschläger testen und es gibt einen
Infostand, an dem sich Interessierte
über den Verein und den Tennissport kundig machen können. Für
Kinder wird darüber hinaus am
Sonntag ein Tennis-Kinderland eingerichtet.
Insgesamt wurden für das Tennisheim und die Anlagen 435.000
Euro ausgegeben. Darin enthalten
ist ein Zuschuss des badischen
Sportbundes in Höhe von 63.000
Euro. Das Tennisheim selbst hat
272.000 Euro gekostet, die Außenanlagen schlagen mit 127.000 Euro
zu Buche, dazu kommt der Abbruch des alten Vereinsheims, der
19.000 Euro gekostet hat. (ma)

