
 

LEITBILD TCE 
 
Wir fördern eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung für Kinder, Jugendliche, 
Damen und Herren jeder Altersklasse in 
Ehingen (Donau) und vermitteln den 
Sportgeist, gegenseitigen Respekt, Charakter, 
Integrität und die Kameradschaft.  
Durch eine verantwortungsvolle und 
nachhaltige Vereinsführung wollen wir die 
Freude am Sport und das gemeinsame 
Erlebnis ins Zentrum der Aktivitäten des 
Vereins stellen. 
 
Regional verknüpft, Lokal verankert 
Die lokale Verankerung ist ein zentrales 
Element unserer Vereinskultur. Die 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, 
Institutionen und Eltern wird durch 
Ansprechpersonen aus den lokalen, 
ortsansässigen Standortvereinen koordiniert. 
Den Tennissport in Ehingen (Donau) wollen 
wir durch eine gezielte und sinnvolle 
regionale Zusammenarbeit fördern. 
 
Kinder und Jugend 
Basis unserer Sportorganisation ist eine 
breite, lokal abgestützte und gut geführte 
Nachwuchsabteilung mit den Schwerpunkten 
Bewegung, Spaß und Technik. Auf die 
sozialen Aspekte einer Mannschaftssportart 
legen wir besonderen Wert. Wir bieten 
unseren Juniorinnen und Junioren ein 
altersgerechtes Tennistraining und fördern sie 
gezielt –  
dazu setzen wir konsequent auf Trainerinnen 
und Trainer mit der Ausbildung von Jugend & 
Sport. 

 
Aktive und Senioren 
Ab der Stufe U15 wollen wir unseren 
Mitgliedern die Möglichkeit bieten, mit den 
Aktiven zu trainieren und zu spielen. In 
diesem Bereich setzen wir vermehrt auf 
Leistung. 
Daneben ermöglichen wir allen 
Interessierten, unsere Sportart als Plausch im 
Breitensport auszuüben – dies unabhängig 
von Alter und Geschlecht. Das sportliche 
Angebot wird den Bedürfnissen der 
Mitglieder angepasst, um den Tennissport in 
angenehmer Atmosphäre zu ermöglichen. 
 
Finanzen 
Wir wollen ein wirtschaftlich gesunder Verein 
sein und setzen die Prioritäten auf die 
langfristigen Ziele.  
 
Umwelt 
Unser Bestreben ist auch, das Bewusstsein 
für die natürliche Umwelt zu fördern. 
 
Auftritt 
Wir treten einheitlich auf, verhalten uns 
innerhalb des Vereins und über die 
Vereinsgrenzen hinweg fair und agieren 
lösungsorientiert. Dazu orientieren wir uns 
an der Ethik-Charta: 
N!Charta Sport-Projekt im WTB / Link: 
https://www.wtb-
tennis.de/verband/news/detail/n-charta-
sport-projekt-im-wtb-gestartet.html 
Wir wollen ein attraktiver Partner für die 
Institutionen, die regionale Wirtschaft und 
die Ehinger Bevölkerung sein. 
 

KONTAKTADRESSE 
TENNISCLUB EHINGEN e.V. 
Uhlandstraße 27 
89584 Ehingen (Donau) 
Postfach 1442 
E-Mail: mail@tc-ehingen.de 
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