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Events
 Skiausflüge, 
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Turnierunterstützung
 Übernahme von 

 Startgeldern
 Vor-Ort-Betreuung 

 durch Trainer 

Spaß am Tennis, Soziale Kompetenz, sportliche Entwicklung

Saisonabschlussfahrt für die Jugendlichen 
auf der Alz oder unser Kinder-Aus� ug in 
den Bayernpark – all das wurde � nanziell 
aus dem Sponsorentopf unterstützt. Auch 
wenn diese Aus� üge und Unternehmun-
gen auf den ersten Blick vielleicht wenig mit 
Tennis zu tun haben scheinen, halten wir 
sie dennoch für äußerst wichtig und uner-
setzlich. Einerseits fördern sie immens den 
Zusammenhalt unter den Kindern- und Ju-
gendlichen, erweitern ihre soziale Kompe-
tenz und waren nicht zuletzt eine Belohnung 
für die tollen Leistungen in der vergangenen 
Saison. 

Im Bereich Turnierunterstützung haben 
wir in 2015 einen großen Schritt nach vor-
ne gemacht, indem erstmals Startgelder für 
Turnierteilnahmen im Jugendbereich über-
nommen haben. Zum allerersten Mal wurde 
unser Nachwuchs außerdem beim Jugendtur-
nier des MTTC Iphitos in München vor Ort 
von unseren Trainern betreut und gecoacht. 
Mit diesen Maßnahmen möchten wir errei-
chen, dass sich unsere Talente regelmäßig auf 
Turnieren mit neuen Gegnern messen und 

so wertvolle Matchpraxis sammeln können. 
Nicht zuletzt wird unser Verein so auch in 
der Region und darüber hinaus ansprechend 
repräsentiert. 

Im Rahmen unserer Bemühungen zur Ta-
lentförderung können wir dank der Spon-
sorengelder zusätzliches Training anbieten. 
Wer also mehr trainieren möchte, hat bei 
uns – zum Beispiel beim Sommercamp, im 
Trainingslager in Inzell oder in der norma-
lerweise trainingsfreien Zeit während der 
Schulferien – die Möglichkeit dazu und 
wird dabei auch � nanziell unterstützt. Da-
neben bezuschussen wir auf breiter Basis das 
Hallentraining, um sicherzustellen, dass je-
der der Lust hat, seiner Tennis-Leidenscha�  
leistungsstärkenunabhängig auch im Winter 
nachgehen kann. Sehr wichtig ist uns in die-
sem Zusammenhang, dass unser Nachwuchs 
von professionellen und quali� zierten Trai-
nern gecoacht wird. In diesem Zuge fördern 
wir die Aus- und Weiterbildung talentierter 
vereinseigener Trainer und können so eine 
hohe Qualität unserer Angebote garantieren. 
Von hoher Bedeutung ist für uns in diesem 


