
Tennis spielen in Wolkersdorf



IHRE ANSPRECHPARTNER

MITGLIEDSBEITRÄGE
Erwachsene  175 €
Jugendliche*     84 €
Kinder**     76 €
Inkl. jährlicher Beiträge Hauptverein
*15-20 Jahre
**Bis 14 Jahre

(Foto der Vorstandsschaft)

1. Abteilungsleiter:   Lothar Baumeister · 0176 47 17 64 40
2. Abteilungsleiter:   Werner Lämmermann · 0151 18 06 55 15
Sportwart + Sponsoring:  Norbert Hertrich · 0176 80 76 15 31
1. Jugendwart:   Marian Gortol · 0160 36 58 65 0
2. Jugendwart:   Andrea Steinmann · 0172 86 17 19 5

Alle Ansprechpartner erreichen Sie auch unter info@wolkersdorf-tennis.de.   
Aktuelle Termine, Pressemeldungen sowie unser gesamtes Angebot finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.wolkersdorf-tennis.de und auf Facebook unter https://www.facebook.com/wolkersdorftennis.



AKTIVER TENNISSPORT 
 
 
 
 

Der TSV Wolkersdorf als größter Tennisclub in 
Schwabach mit über 200 Mitgliedern bietet Ihnen 
ideale Rahmenbedingungen, um ihre Leidenschaft für 
den weißen Sport wieder oder auch neu zu entdecken. 
Dazu zählen ein schönes Vereinsheim und eine gepfleg-
te Außenanlage mit 5 Plätzen, ein für jeden geeignetes 
Trainingsangebot und vor allem eine offene und freund-
schaftliche Clubatmosphäre.

Ob Wettkampfspieler, Wiedereinsteiger oder ganz neu 
im Tennis: bei uns finden Sie Ihren passenden Spiel-

partner, Ihre Medenspielmannschaft oder Ihren Trainer, der 
Ihnen den leichten Einstieg ermöglicht und Sie in Ihrem 
Können voranbringt.

Mit durchschnittlich 15 Wettkampfmannschaften über 
alle Altersklassen (U8 – Herren 70) hinweg stehen wir 
für sportlichen Erfolg, Mannschaftsgeist und dauerhafter 
Freude am Tennissport. Wir sind regelmäßiger Ausrich-
ter der Stadtmeisterschaften in Schwabach. Gelungene 
Veranstaltungen und gesellige Festivitäten sorgen für ein 
harmonisches Vereinsleben vor und nach den Spielen.

Tennis wird wieder zum Trendsport! 



UNSER TRAININGSANGEBOT
Tennis ist ein faszinierender und facettenreicher Sport, den man praktisch 
in jedem Alter spielen kann. Je früher Sie mit Tennis beginnen, desto 
weiter und schneller kommen Sie voran. 

Deswegen bieten wir Tennistraining für Kinder bereits ab einem Alter  
von 5 Jahren an und „aktivieren“ somit das Potential der zukünftigen 
Tenniscracks! Durch frühzeitiges Erlernen der richtigen Tennistechnik 
schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwick-
lung eines Sports, der bis ins hohe Alter mit Freude ausgeübt werden 
kann. Dazu gehören eine intensive Ballschule, die Schulung koordinativer 
Fähigkeiten sowie eine solide Technikausbildung. 

Unsere Trainer sind sorgfältig ausgewählt, hervorragend qualifiziert und 
engagiert. Sie ermöglichen Ihnen das individuell passende Training. 
Für unsere Kinder und Jugendlichen bieten wir ein Training an, dass 
einen unkomplizierten Einstieg und schnelle Fortschritte ermöglicht. Aber 
auch Erwachsene können mit einem passgenauen Einzel- oder Gruppen-
training einsteigen und sich kontinuierlich verbessern – unabhängig von 
ihrem aktuellen Alter und Leistungsstand.
 
Training bieten wir fast durchgängig von 14-20 Uhr Montag-Samstag an, 
in den Ferien führen wir regelmäßig Tenniscamps für Kinder und  
Erwachsene durch. 

 

Melden Sie sich jetzt an, ein Einstieg ist jederzeit möglich!



UNSER FÖRDERKONZEPT
Für unsere leistungsorientierten Spieler/innen haben wir ein Förder-
konzept entwickelt, mit dem wir unsere Nachwuchstalente fördern 
möchten! Mit diesem Förderkonzept verbunden sind sowohl kleine-
re Gruppengrößen als auch ein noch intensiveres und individuelle-
res Training. 

Wir wissen, dass der „weiße Sport“ ein relativ teurer Sport ist. 
Obwohl unsere jährlichen Mitgliedsbeiträge im regionalen Bezug 
verhältnismäßig günstig sind, stellt das von einem Trainer geführte 
Training meist einen verhältnismäßig hohen Kostenfaktor dar, 
insbesondere wenn dieses möglichst häufig erfolgen soll. Deshalb 
haben wir für unsere Talente ein Förderkonzept entwickelt, das eine 
finanzielle Unterstützung von ausgewählten Spieler/innen vorsieht, 
mit dem Ziel einer gezielten Potential- und Nachwuchsförderung.



UNSERE PHILOSOPHIE
Als Vereinsführung möchten wir uns an den Bedürfnissen 
unserer Mitglieder und Partner orientieren. Das sportliche 
Interesse und die emotionale Bindung unserer Mitglieder 
ist das Ziel unserer Arbeit, da wir der Überzeugung sind, 
dass jeder Verein nur so gut sein kann wie das Engage-
ment seiner Mitglieder und die Unterstützung durch die 
Partner. 
 
Unter dem Motto „Unser Tennis. Unsere Leidenschaft“ 
möchten wir die zentrale Adresse in Schwabach sein, 
wenn es um Breitensport-, aber auch leistungsorientiertes 
Tennisspielen in einer ansprechenden und freundschaft-
lichen Atmosphäre geht. Unsere vorhandene Infrastruktur 
und unsere sportlichen Angebote entwickeln wir kontinu-
ierlich weiter und stellen damit unseren Verein zukunfts-
sicher auf.



UNSERE PARTNER 
Zentral für den Erfolg unserer Jugendarbeit ist die dauerhafte Unterstützung durch unsere Sponsoren. Unseren 
Sponsorenpartnern bieten wir daher eine optimale, auch abteilungsübergreifende Darstellung an den verschiedenen 
Sportstätten des TSV Wolkersdorf, um sich in Ihrem regionalen Umfeld zu präsentieren.

Baumeister 
ImmobilienTel.: 09122 / 87554-0  Tel.: 09174 / 2623

www.sh-draxler.de  mail: info@sh-draxler.de
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TSV Wolkersdorf Tennis
Lehmgrube
91126 Schwabach


