Der TC Rheinbach e.V. investiert nachhaltig in die Zukunft der Kinder und
Jugendlichen
Der TC Rheinbach e.V. ist der einzige Tennisverein in der Kernstadt Rheinbach. Er ist durch
eine seit dem 01.01.2021 wirksame Fusion der beiden ehemaligen Kernstadtvereine TC
Sportpark Rot-Weiß und Tk am Stadtwald entstanden und konzentriert sich bei nunmehr ca.
450 Mitgliedern infrastrukturell auf die 5-Platz-Tennisanlage am Rheinbacher Freizeitpark.
Mit Unterstützung der Stadtverwaltung Rheinbach und des Sportstättenförderprogramms
NRW sowie einem „Baustein-Programm“ für die Mitglieder wird die Tennisanlage im Herbst
um drei Ganzjahresplätze erweitert. Damit können besonders Kinder und Jugendliche diese
drei Plätze auch außerhalb der Sommersaison nutzen, und sie sind nicht mehr auf knappe
und teure Hallenplätze in Rheinbach angewiesen.
Im Rahmen der Planungen für einen „Tennisclub mit Zukunft“ hat sich kurzfristig ergeben,
dass ein kleines, nördlich an die neu geplanten Tennisplätze angrenzendes Grundstück von
der Stadt Rheinbach gepachtet werden kann. Dieses Grundstück ist größenmäßig bestens
geeignet für ein Tennis-Minifeld/einen Multicourt, das/der zusätzliche Möglichkeiten für das
spielerische Erlernen des Tennissports und für Geschicklichkeitsübungen besonders für die
Kleinsten bietet. Kinder können hier Toben, am Basketkorb üben und Mini-Fußball spielen.
Kurz beschrieben: Hier kann eine „Grundausbildung“ für Ballspiele erfolgen.
Für die rund 150 Kinder und Jugendlichen, die von unserem Jugendteam Martina Freund
und Silke Hersey, engagierten Jugendtrainern und einsatzbereiten Eltern betreut werden,
werden damit die Trainingsmöglichkeiten deutlich erweitert.
Die Kosten für die Tennis-Minianlage betragen für den aus Platten bestehenden
Spielfeldbelag ca. 6.500,- €, für den Zaun ca. 2.000,- € und für Kleinmaterial ca. 1.500 €,
zusammen ca. 10.000 €.
Die Verlegung der Belagplatten und die Aufstellung des Zauns werden durch die Mitglieder
in Eigenleistung erbracht.
Eine finanzielle Unterstützung durch die Kreissparkasse würde die finanzielle Belastung der
Mitglieder abmildern und ein sichtbares Zeichen setzen, dass die Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit ein besonderer Schwerpunkt im TC Rheinbach darstellt: So heißt es in der
Satzung des TC Rheinbach: „Besonderer Wert wird auf die Förderung der Jugend zu fairem
und respektvollem Umgang miteinander sowie zu verantwortungsbewusstem, nachhaltigen
Handeln (Bildung für nachhaltige Entwicklung – BNE) gelegt.“
Die Anlage eines Multicourts/Tennis-Minifeldes ist eine nachhaltige Investition in die
sportliche Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen und ein wichtiger Baustein für einen
Tennisclub mit Zukunft.

