Förderverein Tennisclub Markdorf e.V.:

Der Förderverein informiert: So läufts im Jahr 2013



Jugendförderung:
 Albert – Weber – Open: bei dem vom TC Markdorf erstmals ausgerichteten
überregionalen Jugendturnier der Altersklassen U9 bis U16 sorgt der Förderverein
für die Bewirtung und beteiligt sich an der Turnierleitung. Bei der gelungenen
Premiere im letzten Jahr zeigte unter den 30 Teilnehmern auch der Markdorfer
Tennisnachwuchs gute Leistungen.
Termin: 10.08 – 11.08.2013
 Grundschulkooperation: Schüler der Jakob‐Gretser‐Schule Markdorf sowie der
Grundschule Leimbach haben hierdurch die Möglichkeit den Tennissport kennen zu
lernen und sich für ihn zu begeistern. Durch die Kooperation konnten bereits einige
neue Mitglieder für den TC Markdorf gewonnen werden.
Der Förderverein übernimmt auch in diesem Jahr die Kosten für das
Schnuppertraining.
 Turnierbälle: anfallende Kosten für die Turnierbälle der Jugendmannschaften
werden durch den Förderverein bezuschusst.
 Preise und Ehrungen: der Förderverein stellt die Preise für die Gewinner des
„TC‐Markdorf‐Cups“, bei welchem Jugendliche zum selbständigen Spielen auf unserer
Anlage animiert werden. Preisbeispiele aus dem letzten Jahr: Kinokarten
Teambuilding in der Halle: bei einem „Teambuilding‐Tag“ im Dezember können
die Jugendlichen durch eine Bezuschussung des Fördervereines vergünstigt Tennis
spielen, trainieren und den Teamgeist stärken



Intensivierung des Clublebens:
 Fahrtgelder für Studenten/‐innen: Mitglieder des TC Markdorf, die zur
Berufsausbildung in andere Städte umgezogen sind, werden auch 2013 durch
Bezuschussungen der Fahrten zu den Mannschaftsspielen ermutigt, dem TCM als
Mitglied und Spieler erhalten zu bleiben.
 Bewirtung bei Heimspielen: Bei den Oberliga‐Heimspielen der Herren organisiert
der Förderverein in diesem Jahr erstmals eine Bewirtung für die Zuschauer mit
Gegrilltem, Kuchen und Getränken.



Förderung des Leistungstennis
 Unterstützung der aktiven Mannschaften:
durch die Unterstützung des Fördervereines konnten junge, leistungsstarke Spieler/‐
innen aus der Region für den TCM gewonnen werden, welche die Mannschaften in
den kommenden Spielzeiten verstärken werden.
Das Herrenteam schaffte 2012 den Aufstieg in die Oberliga. Durch die Mithilfe des
Fördervereines konnte für die aktuelle Saison mit Pascal Meis (21, Singen) ein
absoluter Topspieler als neue Nr. 1 nach Markdorf gelockt werden.
Auch Ranglistenspieler Mathieu Guenat wird weiterhin für unser Team spielen.
Die 2.Herrenmannschaft schaffte einen erneuten Aufstieg ‐ in die 2.Bezirksliga.
Auch das Damenteam wurde zum zweiten Mal in Folge Meister und schlägt in dieser
Saison in der 1.Bezirksliga auf. Neu im Team für die Spielzeit 2013 sind Carmen Öxle
(29, Steißlingen) und Tabea Möhr (17, Kreuzlingen).
Langfristiges Ziel ist es durch die erhöhte Leistungsdichte im Damen‐ und
Herrenbereich dem talentierten Markdorfer Nachwuchs sportliche Perspektiven zu
bieten, sie langfristig im Verein zu halten und im aktiven Bereich zu integrieren.

Alle genannten Punkte und Aktivitäten zur Förderung des
Tennissports in Markdorf sollen auch zukünftig beibehalten
bzw. noch weiter intensiviert werden.

Ein herzliches Dankeschön…
… an alle Mitglieder des Fördervereines TCM für ihren passiven und aktiven Beitrag
… an alle Sponsoren für die finanzielle Unterstützung
… an alle die sich dieses Jahr entschieden haben, durch ihre Neu‐Mitgliedschaft
im Förderverein des TCM den Tennissport in Markdorf zu fördern

