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Start in die Tennis-Saison 

Der Tennisclub (TC) Külsheim feiert den Start in die Sommersaison mit einem großen 
Aktionstag und lädt alle Mitglieder und Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am Sonntag, 
28. April, von 10 bis 16 Uhr haben alle Besucher auf der Tennisanlage am Sportzentrum 
Külsheim Gelegenheit, den Tennissport mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das 
vielseitige Angebot des Tennisclubs kennenzulernen. Der Aktionstag ist eingebettet in die 
offizielle Saisoneröffnung des TC Külsheim.  
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Unter Anleitung der Mitglieder können alle Interessierten, ob klein, ob groß, ob mit 
Vorkenntnissen oder ohne, kostenlos in den weißen Sport „schnuppern“. Eingeladen sind 
alle Kinder, Jugendliche, Singles, Paare und Familien, die schon immer einmal den 
Tennissport ausprobieren wollten. Aber auch diejenigen, die vielleicht nach einer längeren 
Pause den Wiedereinstieg wagen wollen sowie all diejenigen, die sich einfach sportlich im 
Freien betätigen wollen, sind eingeladen. 

Schnuppertraining für alle 

Das Programm besteht unter anderem aus folgenden Aktionen: Schnuppertraining für jede 
Altersklasse, Kleinfeldtennis, Ballspiele, Unihockey, Eltern-Kind Tennisspielen und einen 
Tennisparcour mit koordinativen Aufgaben. 

Für die Teilnahme am Aktionstag ist keine Anmeldung erforderlich. Die Ausrüstung wird bei 
Bedarf gestellt; Sportkleidung und Sportschuhe sind mitzubringen. Auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt. 

Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der TC Külsheim an dem bundesweiten 
Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis!“, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB), 
seine Landesverbände und Vereine seit inzwischen sieben Jahren gemeinsam ein Zeichen 
für den Tennissport setzen. „Wir wollen Tennis allen Altersschichten näher bringen und neue 
Mitglieder aus allen Teilen der Gesellschaft gewinnen. Dazu müssen wir auf die Menschen 
zugehen und sie begeistern. ,Deutschland spielt Tennis!‘ bietet hierfür einen idealen 
Rahmen“, erklärt DTB-Präsident Dr. Karl-Georg Altenburg. „Tennis ist ein attraktiver Sport für 
Jung und Alt und ich freue mich, dass uns der TC Külsheim dabei unterstützt, die 
Faszination Tennis erlebbar zu machen.“ 

Neu ist in 2013 die Verknüpfung mit „Deutschland bewegt sich!“ – der Gesundheitsinitiative 
der Barmer Gesundheitskasse. 

Alles rund um das Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis!“ findet sich auf 
www.deutschlandspielttennis.de sowie auf www.tc-kuelsheim.de. 
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