Die Jugend genießt beim TC Dietesheim mit rund 100 Kindern
und Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Bereits die Kleinsten
können bei uns im Verein spielen. Sie trainieren neben Tennis
auch Vielseitigkeitsübungen. Auch ein Neu- oder Quereinstieg im
jugendlichen Alter wird gerne von uns begleitet.

Kontakt
Tennisclub Dietesheim e. V.
Dieselstraße 84 · 63165 Mühlheim
www.tc-dietesheim.com
E-Mail: info@tc-dietesheim.com

Durch unsere Förderung und kontinuierliche Unterstützung ist es
schnell möglich, erste Erfolge zu erzielen. Wichtig ist uns dabei
immer zuerst der Spaß am Sport und an der Bewegung. Ob Konditionstraining, Tennistechnik oder Tennistaktik – wir möchten,
dass der Nachwuchs diesen schönen Sport von Anfang an
genießt. Es wird versucht stets, die jungen Spieler und Spielerinnen in eine feste Mannschaft einzubinden. Wir haben viele Jugendmannschaften am Start – zum Teil in den höchsten
Jugendspielklassen. Wer Ehrgeiz entwickelt und in der Rangliste
höher steigen möchte, dem stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die individuell geplant werden
können.

Spielst du
schon?

Tim Schuldt
Vorsitzender
Telefon: 017 6. 43 88 77 88
E-Mail: tim.schuldt@tc-dietesheim.com
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Jugend

Helmut Dey
Sportwart
E-Mail: TCD-Sportwart@web.de

Sabine Vehlhaber
Jugendwartin
E-Mail: TCDJugendwart@gmx.de

DEUTSCHLAND
spielt

Sommer-Tenniscamp. Vor vielen Jahren wurden unsere beiden Sommer-Tenniscamps ins Leben gerufen, die sich bei unserer
Jugend großer Beliebtheit erfreuen. So bilden sich auch außerhalb der Trainingsgruppen neue Freundschaften und der Sport
macht noch viel mehr Spaß. Sondertrainings zur Saisonvorbereitung oder zusätzliche Trainings in den Ferien runden das Angebot in unserer Jugendarbeit ab.

TENNIS

Herzlich Willkommen beim
Tennisclub Dietesheim

Events und Ausflüge. Zudem organisiert unser Jugendausschuss auch außerhalb des Tennissports immer wieder tolle
Events und Ausflüge für unsere Kinder und Jugendlichen, die von
unseren Nachwuchstalenten sehr geschätzt werden.

Spiel mit uns –
wir freuen uns auf dich!
Stand: Januar 2020
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… und du!
Es reicht Dir nicht, immer nur den großen Stars im Fernsehen
zuzusehen? Du möchtest runter von der Couch? Du suchst eine
neue Herausforderung? Du hast Lust auf Tennis in angenehmer
Atmosphäre?

Unser Verein
Unsere Mitglieder . Der TC Dietesheim hat mehr als 300 Mitglieder vom Kindergarten- bis ins Rentenalter. Ein Großteil davon spielt
in den aktuell rund 25 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenmannschaften, die an den Punktspielen des Hessischen Tennisverbandes
teilnehmen. Natürlich kommen aber auch reine Freizeitspieler in
unserem Verein nicht zu kurz.

Training
Unser Trainingsangebot. Den Mitgliedern steht ein engagiertes Trainerteam zur Verfügung, das sich um die sportliche Weiterentwicklung kümmert.
• Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ob Mannschafts-, Gruppen- oder individuelles Einzeltraining – bei uns
findet jeder Spieler optimale Betreuung und Förderung.
• Für Neu- und Wiedereinsteiger. Um den Anfang zu erleichtern, bieten wir auch für erwachsene Neu- oder Wiedereinsteiger
Training zu attraktiven Konditionen an.
Probetraining. Bei Interesse an einem Probetraining kannst du
einfach Kontakt zu einem unserer engagierten Tennistrainer oder
zum Sport- oder zur Jugendwartin aufnehmen.

Los geht’s! Nimm den Schläger selbst in die Hand und treibe Ball
und Gegner über den Platz! Komm’ zu uns – zum TC Dietesheim!
Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Rentner – bei uns sind
alle Altersklassen zu Hause. Ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder
Profi – wir bieten ein perfektes Umfeld für alle Spielerklassen.

Unsere Anlage. Der TC Dietesheim verfügt über sechs Tennis
plätze, von denen fünf mit Flutlicht ausgestattet sind und so auch
noch in den Abendstunden genutzt werden können.

Tennis ist für jedes Alter geeignet
und bietet neben der reinen Bewegung auch außerhalb des Sports
viele gesellige Momente. Bei uns
kannst du nicht nur jede Menge
Spaß am Spiel haben, sondern auch
viele neue Freunde und Spielpartner finden.
Keine Angst davor, ganz neu in den
Tennissport einzusteigen – bei uns
spielen neben hochkarätigen Leistungssportlern auch viele erwachsene Neueinsteiger, die sich bereits nach kurzer Zeit ein Leben
ohne Tennis kaum noch vorstellen können.
Auch Eltern können den Einstieg ihrer Kinder nutzen und selbst
aktiv werden. Auf diese Weise kann innerhalb der Familie gemeinsam Sport getrieben und die ein oder andere gemeinsame aktive
oder relaxte Stunde auf unserer schönen Tennisanlage verbracht
werden. Auch unsere liebevoll geplanten Vereinsfeste sind weit
über die Vereinsgrenzen hinaus bekannt.

Unsere Tennishütte. Auf der erhöhten Sonnenterrasse unserer
Tennishütte kannst du gemeinsam mit Freunden und anderen
Vereinsmitgliedern gemütlich zusammensitzen, plaudern oder von
hier aus spannende Spiele hautnah verfolgen. Dabei verwöhnt dich
unser Hüttenteam mit Getränken und kleinen Speisen. Öffnungszeiten während der Sommersaison sind montags bis freitags ab
18:00 Uhr und zusätzlich an den Punktspieltagen.

Diese und weitere Kontaktdaten findest du auf unserer Homepage (w ww.tc-dietesheim.com) und im »Netzroller«, unserer
beliebten Vereinszeitung, die in unserer Tennishütte ausliegt
bzw. auf unserer Homepage zum Download bereitsteht. Sie
enthält alle Informationen rund um unseren Verein, das aktuelle
Tennisjahr, Schnuppertrainings, unsere Tenniscamps für Kinder
und Jugendliche sowie die Tennisanlage.
Alle aktuellen Informationen, Fotos und Events findest du auch
immer auf unseren Facebook- und Instagramseiten. Schau’ mal
vorbei!

