Wir lieben Tennis,
denn Tennis bei uns macht Spaß.

Tennis bei

Tennis Club
Burg Kendenich e.V.

Freunden

Tennis Club
Burg Kendenich e.V.

50354 Hürth-Kendenich, Auf der Aue

Haben Sie Interesse am Tennissport und
an einer geselligen Runde?
Schauen Sie doch mal vorbei oder füllen Sie
das ausliegende Aufnahmeformular aus.

Tennis Club
Burg Kendenich e.V.
Auf der Aue
50345 Hürth
www.tcburg.de
Geschäftsführender Vorstand:
Alain Willgerodt
Zur alten Schmiede 4
50354 Hürth
Tel.: 02233-77465
Mobil: 0170-2907114
Mail: alain.willgerodt@tcburg.de
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Bis bald! — Ihr Tennis Club Burg Kendenich

Tennis bei

Freunden

Wie alles begann.

Und so geht´s weiter.

Mit dem Ruderboot zum
Tennisplatz.
TC Burg Kendenich
Der kleine Tennisclub auf
der
Sonnenseite
der
Burg Kendenich wurde 1961 von einem
halben Dutzend Tennisfans gegründet und
im damaligen Tennisverband Rheinbezirk
aufgenommen — aber erst drei Jahre später
konnte der eigentliche Spielbetrieb auf dem
zunächst einzigen Platz an der Burg beginnen.
Der gemütliche „Clubraum“ befand sich im
Keller der Burg und war nur mit einem kleinen
Ruderboot über den Burgweiher zu erreichen.
Tennis und Gute Laune
Schon damals machten sich die Tennisfreunde
eine schöne Zeit, waren über Kendenich hinaus
bekannt für ihre gute Laune, ihre fröhlichen
Feierlichkeiten. Wenn die noch lebenden
Gründungsmitglieder heute von den ersten
Clubjahren erzählen, glänzen ihre Augen.
Die Anlage ist heute von der Burganlage
getrennt, der Spielbetrieb mit über 130
Mitgliedern findet auf vier Plätzen auf der
Südseite der Burg statt. Dass im Tennis Club
Burg Kendenich gerne gefeiert wird, hat sich
aber nicht geändert.

Nachwuchs, Training
und Medenspiele

Heute wird nicht mehr gerudert
Die
Erreichbarkeit
des
neu
gebauten
Clubhauses konnte wesentlich verbessert
werden: Es muss nicht mehr gerudert werden,
der Stadtbus hält quasi vor der Tür und die
umliegenden Parkplätze bieten reichlich Platz
für die vielen Besucher.
Die Anlage verfügt heute
neben dem Clubhaus mit
gemütlichem Biergarten über
einen kleinen Kinderspielplatz
und eine Grillanlage; alles
wird reichlich genutzt.
Hier wird mitgefiebert und -gefeiert
Clubmeisterschaften, Ranglistenspiele und
Medenspiele. Gelegenheit zum Daumen
drücken und anschließendem gemütlichen
Beisammensein, auch wenn man mal
wieder nur zweiter
geworden ist, gibt es
hier genügend. Geht
der Matchball mal
daneben – wir feiern
trotzdem.
Denn hier steht der
Spaß am Spiel, die
Geselligkeit
und
die Bewegung an
der frischen Luft im
Vordergrund.

Die Nachwuchsarbeit
wurde und wird forciert
und konnte mit einem
großen diplomierten Trainerteam ausgebaut
werden. Für die sportlich Ambitionierten gibt
es die Medenspiele, an denen alle Altersklassen
beteiligt sind.
Wer sein Tennisspiel gerne verbessern will,
findet hier beste Möglichkeiten mit unseren
Tennislehrern zu trainieren.
Traditionell und gesellig
In jedem Jahr freuen wir uns auf die Highlights
der Saison. Nach der Eröffnung der Plätze
im April laden wir zum
„Tag der offenen Tür“ im
Mai,
veranstalten
das
„Schleifchenturnier“ zum
gegenseitigen Kennenlernen
und sitzen im Sommer
beim „Erdbeerfest“ auf der
Sonnenterrasse und lassen es uns gut gehen.
Natürlich haben wir noch weitere Ereignisse
um uns auf dem Tennisplatz zu treffen. Das
Eine wie das Andere haben eins gemeinsam
- viel Spaß!

