Unser Leitbild

seit 1950

Abteilung TENNIS

VEREINSHISTORIE
Unseren „Tennisclub Karlstadt“ und seine idyllisch gelegene Anlage gibt es
bereits seit 1950. Er ist damit einer der Ältesten in ganz Unterfranken und hat
Ansehen durch herausragende Spieler und Spielerinnen, durch Turnierausrichtungen, durch erfolgreiche Nachwuchsarbeit und stetiges Wachsen erworben.
Generationen an Spielern und Gönnern haben viel Herzblut in ihn gesteckt –
schon alleine deshalb ist uns sein Fortbestand und seine Weiterentwicklung
Verpflichtung.

GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
Der „Tennisclub Karlstadt“ ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Stadtlebens in Karlstadt und bedeutet für seine Mitglieder ein Stück
Heimatgefühl. Das Freizeitangebot Tennis erhöht die Attraktivität unserer
Stadt, sowohl für deren Einwohner, als auch für Gäste. Die Lebensqualität wird
durch die Möglichkeit der Bewegung, der damit verbundenen Gesundheitsförderung und der Teilnahme am Vereinsleben gesteigert. Der „Tennisclub Karlstadt“ versteht sich als Teil des kulturellen Angebotes der Stadt Karlstadt.

DIE ROLLE DES VEREINS
Die Leidenschaft zum Tennissport und der Spaß am gemeinsamen Spielen vereint die Mitglieder des „Tennisclub Karlstadt“ zur stärksten Abteilung des TSV.
Egal ob als Hobbyspieler, in einer Mannschaft oder als talentierter Leistungssportler – wir fördern und fordern alle gleichermaßen.
Wir sind eine aktive Gemeinschaft, die mit ehrenamtlichem Einsatz, kreativen
Ideen und geraden Entscheidungen voran geht, um die Weiterentwicklung des
Vereins wirtschaftlich stabil und zukunftsfähig sicher zu stellen.
Wir setzen uns für einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang miteinander ein und sind Vorbild: auf dem Tennisplatz, im Vereinsleben, in unserer
Stadt!

Abteilung TENNIS

DIE MITGLIEDER
Tennisspielen ist in jedem Alter möglich. Das zeigt die Altersspanne unserer
Mitglieder zwischen drei und 87 Jahren und so fühlen wir Karlstädter Tennisspieler uns über Generationen hinweg miteinander verbunden.
Wir leben den Zusammenhalt, der bei vielen Mitgliedern über Spielfreude und
Geselligkeit hinaus zu echter Freundschaft führt. So fällt es uns leicht, die
Grundsätze unseres Tennisclubs anzuerkennen und uns darüber hinaus für
den Verein in verschiedenen Formen ehrenamtlich einzubringen.
Auch wenn in unserem Tennisclub nicht immer alles perfekt ist, so sehen
wir Mitglieder die Realität doch mit einer wohlwollenden Gelassenheit. Diese
Leichtigkeit spiegelt sich auch in den verschiedenen Möglichkeiten des
Tennisspiels in Karlstadt wider: gelegentlich, sporadisch oder organisiert als
Teil in einer der vielen Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenmannschaften.

Bei uns findet Jeder seinen
eigenen Weg, wie Tennisspielen
glücklich macht!

