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| Die Besten in Bayern

tC Grün-Weiß Greding

Ein visionärer 
Tennisclub für 

Jedermann

Eine riesige Büchertasche, in die viel reinpasst: ein Tennisschläger,  
Tennisbälle, Schulhefte, ein Lineal – ganz vorne steckt noch ein kleiner 
Trainingsplan. Das Konzept „Von der Schule auf den Court“ wurde  

bereits im Jahr 2013 vom TC Greding ins Leben gerufen und läuft seither 
ununterbrochen. Immer Mittwochs ist die Anlage voll mit Kindern und  
Jugendlichen, die einen Nachmittag auf dem Tennisplatz verbringen wollen. 
Mittagessen, gemeinsame Hausaufgaben, danach Sport und Spiel auf dem 
Tenniscourt – so lauten die drei Bausteine des Gredinger Tennisangebots.

Doch nicht nur am Mittwoch ist die Tennisanlage in Greding gut besucht. Ob 
jung oder alt, Mitglied oder Tennisinteressierter das Angebotsspektrum des 
Grün-Weiß Greding ist vielfältig. So ist auf den Tennisplätzen immer einiges los:

Kooperation mit der Schule und mittagSbetreuung
Im letzten Jahr führte der Verein erstmalig einen Aktionstag an der Grund-
schule Greding durch. Den ganzen Vormittag wurde in der neuen Schul-
turnhalle Tennis gespielt. Neben koordinativen Übungen und kleinen Spie-
len konnten die Kinder erste Erfahrungen mit Schläger und Ball machen. 
Jugendwart Thomas Ochsenkühn, der den Tennistag zusammen mit der 
Jugendbeauftragten Renate Winkler organisierte, war begeistert: „Den Kin-
dern machte die zusätzliche Bewegungsstunde sichtlich Spaß und die Akti-
on sorgte für eine interessante Abwechslung im Schulalltag. So mancher 
Schüler ließ sogleich sein Talent mit dem Tennisschläger aufblitzen. Beson-
ders das Projekt „Von der Schule auf den Court“ erwies sich für viele Kinder 
als interessant, so dass eine Vielzahl von Grundschülern dem Verein beitrat.

FaSt-learning-KurSe Für erwachSene 
Nach dem tollen Erfolg aus dem Vorjahr führt der TC Greding auch dieses 
Jahr wieder einen Fast-Learning-Tennis-Kurs durch. Fast Learning bietet 
den perfekten Einstieg in den Tennissport. Denn: innerhalb von zehn  
Stunden gelingt es, die Grundlagen des Tennissport zu erlernen. Ein durch-
dachtes Konzept mit vielfältigen Übungen und abwechslungsreichen  
Spielen sorgt für den nötigen Spaß und führt zu schnellen Lernerfolgen. 
„Das Angebot richtet sich an alle die gerne mit dem Tennissport beginnen 
möchten, also komplette Anfänger. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht er-
forderlich. Auch ein Schläger wird nicht benötigt, dieser wird vom Verein 
gestellt. Von Anfang an wird im Kurs mit gleichstarken Partnern gespielt“, 
erklärt der Sportvorstand Daniel Geyer.
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talentinos |

turnier Für tenniSintereSSierte
Doch auch alte Traditionen sind im Angebot des  
Tennisclubs verankert. Der burgbad-Cup feiert im  
Juli 2019 bereits seinen 25. Geburtstag und ist für  
alle Tennisinteressierten, die nicht aktiv am Wettspiel-
betrieb teilnehmen, konzipiert. Dabei besteht eine 
Mannschaft aus mindestens zwei und höchstens vier 
Spielerinnen bzw. Spielern. Es werden jeweils zwei 
Einzel und ein Doppel gespielt, wobei in Gruppen 
und auf Zeit gespielt wird. Um den absoluten Anfän-
gern die Teilnahme zu ermöglichen, wurde eine se-
parate C-Gruppe eingerichtet. Verwaltungsvorstand 
Christian Hobauer ist stolz auf sein Traditionsturnier 
in Greding: „Ein hoher Anteil der Mitglieder unseres 
Vereins kam über den burgbad-Cup zu uns.“ 

anregungen durch die 
btV-VereinSberatung
2016 nutzte der Verein das Angebot einer kostenlo-
sen Vereinsberatung des Bayerischen Tennis-Verbands 
durch BTV-Vereinsberater Lars Haack. Dieser regte 
unter anderem die Kooperation mit der Schule an und 
empfahl auch das Einsteigerangebot für Anfänger. 

„Durch die BTV-Vereinsberatung resultierten zwei 
Angebote, die im letzten Jahr einen erheblichen  
Mitgliederzuwachs einbrachten“, so Hobauer. Koor- 
diniert werden die neu ins Leben gerufenen Veran-
staltungen von einer externen Tennisschule, mit der 
seit 2017 eine gelungene Kooperation besteht. Auch 
eine neue Strukturreform des Vorstandes brachte  
Abwechslung in die Vereinsarbeit. Beim TC Greding 
gibt es drei gleichberechtigte Vorstände für die Berei-
che Verwaltung, Sport/Jugend und Kultur. Damit sind 
die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt. 

Das Konzept des mittelfränkischen Clubs ist in jedem 
Fall ein voller Erfolg und kann für viele bayerische 
Tennisvereine als Vorzeigemodell dienen.

Talentinos und 
sebamed unterstützen 
Tennisvereine in 
Deutschland

Vereine aufgepasst: Das Unternehmen  
sebamed, bekannt für die medizinische 
Hautpflege mit dem pH-Wert 5,5, unterstützt 
das Kindertenniskonzept Talentinos und 
stellt allen Vereinen, die eine Premium- 
Mitgliedschaft besitzen, kostenlose Proben 
der sebamed-sportdusche zur Verfügung.  

Ab sofort können sich alle Tennisvereine mit einer  
Talentino-Premium-Mitgliedschaft kostenlos 200 
Proben der sebamed-Sportdusche bestellen. Um die 
Proben zu erhalten, genügt eine mail an talentinos@
tennis.de. Innerhalb von wenigen Tagen werden 
dann die sebamed-Proben an den Tennisclub ge-
schickt.

Die kleinen 20 ml-Flaschen eignen sich optimal als 
Startgeschenk bei einem Turnier, während eines 
Schnuppertages oder als Abschlussgeschenk bei  
einem Camp im Verein.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR AKTION GIBT ES 
UNTER WWW.KINDER.TENNIS.DE!  

über die sebamed-Sportdusche
Schonende Reinigung für sportstrapazierte Haut.
Nach dem Sport braucht empfindliche, strapazierte 
Haut und Kopfhaut besondere Pflege. Von Dermato-
logen für sportstrapazierte Haut empfohlen. sebamed 
Sportdusche 2 in 1 für Haut & Haar reinigt Haut und 
Haar schonend, pflegt Haar und Kopfhaut intensiv 
und erfrischt und vitalisiert. Auch bei intensivem  
Training und häufigem Duschen bleibt die Haut spür-
bar gepflegt. Der hauteigene pH-Wert 5,5 fördert  
optimal die Funktion des natürlichen Hautschutz-
mantels – Haut und Kopfhaut bleiben gesund. Von 
Dermatologen und deutschen Spitzensportlern emp-
fohlen. Pflegetipp: nach dem Duschen sebamed  
Lotion und sebamed Deo.

Mitglieder: 289 davon 

77 Kinder & Jugendliche

Plätze: 7 + 1 Hartplatz

Mannschaften: 16

Konkurrenzsituation:

3 Vereine im Umkreis 

von 8km

internet:

www.tc-greding.de


