
Mehr als Tennis

Wir sind ein familiärer Sportverein, der sich seit 
seiner Gründung 1978 in Sachen Freizeit- und 
Mannschaftstennis, Breiten- und Fitnesssport sowie 
im Gesundheits- und Bewegungssport stets 
weiterentwickelt hat. 

�Intensives Engagement in der Kinder- und

Jugendarbeit

�Freizeittennis für jedes Alter

�Aktuell 12 Tennis-Mannschaften von Kreis-

über Bezirksklasse bis Bayernliga

�Nordic Walking im Reichswald

�Gymnastik für verschiedenste Zielgruppen

Großes persönliches Engagement ermöglicht tolle 

Veranstaltungen, die das Vereinsleben abrunden.

Mehr als 250 Mitglieder vom Kind über Jugendliche, 

Erwachsene und ganze Familien bis hin zum Senior 

nehmen an unseren sportlichen und geselligen 

Aktivitäten teil. 

2018 wollen wir das 40-jährige Jubiläum mit Ihnen 

auf unserer schönen Tennisanlage feiern! 

Was? Wann? Wo? 

Alle Aktivitäten finden Sie auf unserer Homepage. 

Einfach mal reinschauen und vorbeikommen! 

Tennisanlage: Neukreuth 17,  91054 Buckenhof

Geschäftsstelle: Annette Scholz

Sandweg 16,  91054 Buckenhof
Homepage: www.tc-buckenhof.de

TC Buckenhof

… es gibt viele gute

- Gründe!

Immer was los …

Sobald sich das Frühjahr ankündigt, holen wir die 
Anlage aus dem Winterschlaf. Wenn alle fleißig sind 
und das Wetter mitspielt, schaffen wir einen frühen 
Start in die Freiluftsaison.

Das Jahr bietet dann über das Mannschafts- und 
Freizeittennis hinaus ein schönes Vereinsleben.

• Frühjahrs-Schleifchenturnier … 
der lang ersehnte Startschuss für die Sandplätze. 
Jeder freut sich, draußen sein zu können

• Vereinsmeisterschaften …
sind immer eine beliebte Veranstaltung für Jung 
und Alt. Interessante Spiele bei guter Bewirtung 
und gemütlichem Beisammensein

• Stand auf dem Buckenhofer Bürgerfest …
Geselligkeit bei Cocktails und Wein 

• Herbst-Schleifchenturnier …
ist dann leider der offizielle Abschluss der 
Tennis-Freiluftsaison

Wenn das Tennisjahr endgültig zu Ende geht, 
packen wieder viele Mitglieder mit an, um die 
Anlage winterfest zu machen.



Wir  bieten allen Interessierten die Möglichkeit, beim 
Training  auf unserer Tennisanlage und bei den 
Sportprogrammen rein zu schnuppern und so das 
Leben im Verein kennen zu lernen. 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener - völlig egal. 
Freude am Spiel und an Bewegung stehen immer im 
Mittelpunkt. Und wer Herausforderungen sucht, ist 
bei uns auch richtig! 

Informationen, Termine, Kontakte, Beitrittserklärung 
u.v.m. unter www.tc-buckenhof.de

Rund um den Tennisball  

für jedes Alter

Kinder und Jugendliche … 
o werden durch Trainer des Vereins und einer 

Tennisschule gefördert 
o können beim Kids-Treff 

schnuppern und in 
kleinen Gruppen 
trainieren

o haben die Möglichkeit, 
in Mannschaften zu 
spielen

Erwachsene … vom Anfänger bis zum „Profi“
o können über den Montag-Treff reinschnuppern
o trainieren in vielen Altersklassen
o bestreiten Wettkämpfe in allen Ligen 

bis zur Bayernliga

Senioren …
o sind bei uns auch genau richtig! 
o spielen in alters- und leistungsgerechten Gruppen
o haben ihr beliebtes Senioren-Mixed-Turnier

Übrigens: unser ältester Spieler ist 90 Jahre und fit!

Wir wünschen uns, dass alle ihren Spaß am Tennis 
haben, sportlich aktiv sein können und sich bei uns 
wohlfühlen.

Fitness rund ums Jahr

Uns ist es ein großes Anliegen während des 
gesamten Jahres Sportmöglichkeiten für die 
allgemeine Fitness anzubieten. 
Das umfangreiche Angebot unserer Skiabteilung ist 
da genau richtig! 

Egal, ob 

• Ausgleichsgymnastik 
• Sport und Bewegung für Ältere    oder das

• Fitnessprogramm für die Problemzonen ,

• Nordic Walking 

hier findet jeder 
seinen Lieblingskurs. 

Ein Tischtennisturnier, die  beliebte Herbst-
wanderung und ein Skilanglauftag ergänzen unser 
Angebot rund ums Jahr.

Sport, Spiel & Spaß 

ist unser Motto 

Pure „Freude am Sport“ bei der Ausgleichsgymnastik 

Herren 50 - Bayernliga-Spiel auf unserer Tennisanlage mit 
fünf  Sandplätzen und Vereinsheim am Schwabachgrund

Skilanglauftag

Kindertraining

Tischtennisturnier

Nordic Walking

Mädchen U16

Schnuppern und Mitglied 

werden!


