Förderverein Tennisclub Markdorf e.V.:

Der Förderverein informiert: So läuft‘s im Jahr 2019



1. Jugendförderung:
 Albert – Weber – Open: das vom TC Markdorf ausgerichtete überregionale
Jugendturnier der Altersklassen U10 bis U16 hat sich zum Fixpunkt im badischen
Turnierkalender entwickelt. Der Förderverein sorgt für die Bewirtung und beteiligt
sich an der Turnierleitung.
Im letzten Jahr zeigte unter den 75 Teilnehmern auch der Markdorfer
Tennisnachwuchs gute Leistungen.
Termin: 10.08. –11.08.2019
 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
mehrere neue Mitglieder für den TC Markdorf gewonnen werden.
Der Förderverein bezuschusst auch in diesem Jahr Kosten für das Schnuppertraining.
 Turnierbälle: anfallende Kosten für die Turnierbälle der Jugendmannschaften
werden durch den Förderverein bezuschusst.



2. Intensivierung des Clublebens:
 Bewirtung bei Heimspielen: Bei den Badenliga-Heimspielen der Herren, welche im
letzten Jahr viele Zuschauer an den TC gelockt haben, hilft der Förderverein auch
2019 bei der Bewirtung für die Zuschauer mit herzhaften Speisen, Kuchen und
Getränken.
 Schaukasten und Sponsorentafel: ein auf dem TCM-Gelände angebrachter
Schaukasten informiert über Sponsoren sowie aktuelle Aktivitäten und Ereignisse
rund um den TC Markdorf.
 Fahrtgelder für Studenten/-innen: Mitglieder des TC Markdorf, die zur
Berufsausbildung in andere Städte umgezogen sind, werden auch 2019 durch
Bezuschussungen der Fahrten zu den Mannschaftsspielen ermutigt, dem TCM als
Mitglied und Spieler erhalten zu bleiben.



3. Förderung des Leistungstennis
 Unterstützung der aktiven Mannschaften:
seit Gründung des Fördervereines 2010 konnten viele junge, leistungsstarke Spieler/innen aus der Region für den TCM gewonnen werden.
Das Herrenteam hat nach drei Jahren in der Oberliga den Aufstieg in die Badenliga –
die vierthöchste deutsche Tennisliga – gemeistert und die Klasse gehalten.
Die Heimspiele mit jeweils über 100 Zuschauern sind begeisternde, sportliche
Tenniserlebnisse für Jung und Alt.
Durch die finanzielle Mithilfe des Fördervereines wurden die Voraussetzungen
geschaffen, dass auch in Zukunft hochklassiges Tennis auf der Anlage des TC
Markdorf möglich ist.
Als Folge der erhöhten Zahl guter Spieler im Verein konnten sich auch die weiteren
Herrenmannschaften deutlich verbessern.
Auch die Damenmannschaft bietet durch den tollen Aufstieg in die Oberliga
einigen Jugendspielerinnen die Möglichkeit auf gutem sportlichen Niveau im
Aktivenbereich Fuß zu fassen.

.

Langfristiges Ziel ist es durch die erhöhte Leistungsdichte in den Mannschaften dem
talentierten Markdorfer Nachwuchs sportliche Perspektiven zu bieten, sie langfristig
im Verein zu halten und im aktiven Bereich zu integrieren.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bei der Verbindung zwischen Hauptverein,
Tennisschule und Förderverein die Rädchen zunehmend besser ineinander greifen
und maßgeblich zur positiven Entwicklung des Tennis in Markdorf beitragen.

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

