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Die Tennisabteilung wurde 1975 gegründet. Bereits 
ein Jahr nach der Gründung waren zwei Plätze 
spielbereit, 1977 kam ein weiterer Platz hinzu. Mit 
dem Ausbau auf 5 Plätze wurde 1995 der heutige 
Stand erreicht. Gleichzeitig wurde die Platzanlage 
neu gestaltet. Bis zum heutigen Tag unterliegt die Tennisanlage einem 
stetigen Wandel, sie wird ergänzt, erneuert, umgestaltet und verschönert. 
Hauptverantwortlich für das gepflegte und weit über die Ortsgrenzen 
hinaus bewunderte Ambiente auf unsere Anlage ist Uli Steiner, ohne dessen 
unermüdlichen Einsatz die Tennisanlage nicht dieses Erscheinungs-bild 
hätte, das auch außerhalb des aktiven Tennissports zum Verweilen einlädt.
So wird bereits im Eingangsbereich der Anlage eine persönliche Note 
vermittelt, denn wir legen Wert sowohl auf sportliche Ambitionen, wie auch 
auf ein geselliges Miteinander.
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Wettkämpfe und Turnier te i lnahmen im Jugend- wie im 
Erwachsenenbereich bilden die Plattform für das sportliche 
Weiterkommen. Während der vergangenen Jahre konnte die Anzahl der 
Mitglieder  insbesondere im Jugendbereich  kontinuierlich gesteigert 
werden. Durch intensive Trainingsarbeit wurde auch die Anzahl der an den 
Verbands-spielen teilnehmenden Mannschaften laufend erhöht. Im Jahr 
2008 waren fünf Jugend-mannschaften und zwei Erwachsenenteams am 
Start. Im Jahr 2009 sind es  sage und schreibe  10 Mannschaften (7 in der 
Jugend, 3 bei den Erwachsenen). Besonders erfreulich ist, dass nach 
einigen Jahren wieder eine 1. Herrenmannschaft an den Start gehen wird.

Vereinsintern wird alljährlich zu Beginn der Saison ein Doppel-Moppel-
Turnier veranstaltet, bei dem es nicht auf die Spielstärke des Einzelnen 
ankommt, sondern auf die Freude am Tennisspiel und hilft im Besonderen 
den „Neuen“ andere Mitglieder kennen zu lernen. Im Spielmodus werden 
mehrere  immer wieder neu ausgeloste  MIXED-DOPPEL gespielt. Die 
Teilnehmer mit den meisten „Siegen“ qualifizieren sich für das Endspiel. 
Damit war das Endspiel-Doppel in den vergangenen Jahren stets das 
abschließende Highlight dieses Tages und sorgte immer wieder für 
Begeisterung unter den Spielern und den interessierten Zuschauern.
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