
 

Haben Sie Interesse am Tennissport? 
 
 
Suchen Sie in einer sportlichen Betätigung den 
Ausgleich zum alltäglichen Stress? 

 
Legen Sie Wert auf Entspannung und Ab-
wechslung? 
 
Suchen Sie eine Sportart, bei der Sie mit einem 
Partner oder mit der ganzen Familie gemein-
sam etwas für Ihre Fitness und Gesundheit tun 
können? 
 
Soll es ein Sport sein, den man in jedem Alter 
beginnen und auch noch bis ins hohe Alter 
betreiben kann? 
 
Betreiben Sie schon eine Sportart und suchen 
Abwechslung in einer neuen Sportart, bei der 
Sie nicht an feste Trainingszeiten und Wett-
kampftermine gebunden sind? 
 
 
Dann sind Sie bei der Tennisabteilung 

des WTV genau richtig. 

JUGENDARBEIT 
wird bei uns groß geschrieben 

 
 
 
 
Das Jugendtraining wird von unserem spiel-
starken jungen Trainerteam durchgeführt. 

 
In den Sommerferien veranstalten wir ein 
viertägiges Sommerferiencamp auf unserer 
Anlage mit Training, Zeltlager und großem 
Abschlussturnier. 

 
Mit Jugendlichen im Alter von 14- 18 Jahren 
fahren wir jedes Jahr im Herbst eine Woche 
zur Jugendsportfreizeit in die Niederlande. 
 
Moderne Trainingsmethoden und engagierte 
vereinseigene Trainer sorgen für kontinuier-
liche Fortschritte bei den Kindern und Jugend-
lichen. 
 
Kontinuierliche und anspruchsvolle Jugend-
arbeit hat dafür gesorgt, dass unsere Jugend18-
mannschaft inzwischen in der A-Klasse spielt 
und die Damen- und Herrenmannschaften 
komplett aus eigenen Nachwuchsspielern 
bestehen. 
 
 
 
 

Unsere Jugendarbeit ist 
außergewöhnlich. 

Tennis im WTV macht Spaß 
 
 
 
Spielen Sie Tennis unter netten Leuten, 
Kontaktschwierigkeiten gibt es bei uns 
nicht! 
 
Greifen Sie auf ausgebildete, spielstarke 
Tennistrainer zurück, um in Einzel- oder 
Gruppenstunden Tennis zu erlernen bzw. 
ihr Spiel zu verbessern! 
 
Bei uns fühlt sich jeder wohl, denn das 
Umfeld stimmt! Geselliges Miteinander 
sorgt für Spaß auch abseits des Tennis-
platzes! 
 
Immer wieder bestätigen uns Gastmann-
schaften, dass wir über eine herrliche An-
lage verfügen. 
 
 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie 

sich überzeugen. 

11. Sommerferiencamp für Kinder 
und Jugendliche vom 27. – 30.07.2008 
 
Tennistraining mit qualifizierten Trainern. 
Viele Spiele rund ums Tennis, gemeinsames 
Mittagessen, Grillabend mit Übernachtung auf 
der Tennisanlage. 
 
Großes Abschlussturnier für alle Teilnehmer 

Tennis im WTV ist günstig 
 
Der Abteilungsbeitrag der Tennisabteilung 
beträgt für Jugendliche 20 € im Jahr und 
für Erwachsene 36 € im Jahr. 
 
Sie sehen Tennisspielen ist bei uns 

nicht teuer! 


