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Ambiente-Club TSV Offingen

D
ie Offinger Nachwuchsspieler hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und mit einem 
Image-Video beim von HEAD und dem DTB initiierten Gewinnspiel „Best Return 
ever“ teilgenommen. Mit dieser deutschlandweiten Aktion unterstützten HEAD  

und seine Partner ausgewählte Tennisclubs dabei, nach der einschneidenden Gesund-
heitskrise besser denn je auf den Platz zurückzukehren. Das Offinger Vereins-Video  
konnte die Jury überzeugen, und so ging eines von fünf #BestReturnEver-Club-Paketen 
im Wert von je 5.000 Euro an den TSV Offingen. „Unsere Jugendlichen vertreten unseren 
Verein prominent im Internet und den sozialen Netzwerken und haben sich, vor allem  
in dieser nicht einfachen Zeit, besonders engagiert. Sie identifizieren sich total mit dem 
Verein und fügen sich mit Engagement ins Vereinsleben ein. Diese Entwicklung zu sehen, 
macht mächtig stolz“, so Abteilungsleiter Herbert Schieferle.

Die Jugendarbeit wird in Offingen durch einen separaten Förderverein finanziell unter-
stützt. Der „Filzkugeln Offingen e.V.“ sammelt Spenden und finanzierte damit diverse  
Projekte, wie ein einheitliches Vereinsoutfit, das den Offinger-Teamgedanken noch mehr 
zum Ausdruck bringt. Die knapp 200 Mitglieder sind nicht nur bei den Mannschaftspielen 
sehr aktiv, sondern auch bei den Trainingsangeboten und Veranstaltungen neben dem 
Platz. Mit verschiedenen Turnierformen bietet die Tennisabteilung den Mitgliedern die 
Chance, sich untereinander und mannschaftsübergreifend besser kennen zu lernen. Zum 
Offinger-Konzept gehören auch Vereins-Trainingslager, Jugendcamps und ATP-Turnier-
besuche, die den Zusammenhalt über die einzelnen Teams hinaus stärken sollen. Doch  
es muss nicht immer Tennis sein: Events wie Fahrradtouren, Faschingsball, Weinprobe, 
Grillfest, Weihnachtswanderung usw. stärken den Gemeinschaftsdanken auch neben 

dem Tennisplatz. Demzufolge hat sich der Verein auch ein 
treffendes Motto verpasst: „Ambiente-Club“. 

Die Vorstandschaft und die Mitglieder arbeiten in Offingen 
eng zusammen. Schieferle weiß, dass sein Team etwas 
Besonderes ist: „Nur durch die Aufgabenteilung und das 
persönliche Engagement jedes Einzelnen kann die Ver-
einsarbeit als TEAM empfunden werden und überlastet 
einzelne Personen nicht. Ich bin sehr stolz auf meine  
Vorstandskollegen, die flexibel auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen reagieren und mir immer tatkräftig zur 
Seite stehen.“ Das nächste Projekt für Schieferle & Co 
steht auch schon fest: Die Zahl der Plätze soll erweitert 
werden, damit die Mitglieder sich auch in Zukunft über ein 
attraktives Angebot auf der Tennisanlage freuen können.
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Mitglieder: 204

Plätze: 5

Mannschaften: 7 in der 

Übergangssaison 2020

Konkurrenzsituation:

9 Vereine im Umkreis  

von 8 km

Internet:

www.tennis-offingen.de 

| Die Besten in Bayern

Bürgermeister thomas Wörz 
(links) gratuliert regisseur 
Felix Mayer (mitte) und 
abteilungsleiter Herbert 
schieferle (rechts) zum 
sieg beim Wettbewerb 
#bestreturnever

Die nachwuchsspieler des tsV Offingen 
bekommen ihr neues spieloutfit

Der Gemeinschaftsgedanke 
steht beim TSV Offingen 

stets ganz oben, egal ob auf 
oder neben dem Platz. Auch 

von der Corona-Pause ließ 
sich der außergewöhnliche 

Tennisverein aus dem Land-
kreis Günzburg nicht unter-
kriegen – beim Gewinnspiel 

„Best return ever“ ging 
er sogar als einer der 

Siegerclubs hervor.


