
Zehn Freiplätze, vier 
Hallenplätze und ei-
ne Übungswand stehen 
unseren Tennisspielern 
zur Verfügung. Von der 
großen Terrasse kön-
nen Sie die Matches auf 
den sieben Plätzen der 
Hauptanlage verfolgen. 
Bei schlechtem Wet-
ter und im Winter wird 
der Trainingsbetrieb des Trainerteams auf den 
vier Hallenplätzen direkt neben der Außenanlage fortgesetzt.  
(...somit kein Trainingsausfall).

LK und DTB Turniere fin-
den während der ge-
sammten Saison statt.  
Anmeldungen unter 
www.mybigpoint.tennis.de

Platzadresse:
Gramschatzerstraße 61,
97261 Güntersleben
Tel. 09365 4450

1. Vorsitzender Mario Fleder
mfleder@onlinehome.de

2. Vorsitzender Karsten Wittchen
k.wittchen@t-online.de

Sportwart und Stellvertreter 
Christian Ohms und Manuel Wolf
ohms.christian@googlemail.com
manu.wolf@gmx.com

Jugendwart 
Yannis Wittchen
yanniswittchen2001@gmail.com

Schatzmeister und Stellvertreter 
Uwe Babst und Tomas Jirku
uwe.Babst@gmx.de
TOMAS.JIRKU@de.bosch.com

Vergnügungswart
Hans-Dieter Wüller
dieter-wueller@gmx.de

Trainerteam
Lennart Grünwald 0173-2615160
lennart.gruenwald@googlemail.com

Herzlich willkommen! Schauen Sie doch mal 

nach Güntersleben, da wird Tennis gespielt.

TennisabteilungAnsprechpartnerUnsere Anlage

Zehn Plätze noch in „handarbeit“

Ob Jung, Ob Alt, ob mehr Breitensport oder 

mehr Leistung... hier bestimmen Sie, wozu 

Sie Lust haben und was Sie mit uns erreichen 

möchten!
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Spaß beim Training haben und auch neben dem Platz kre-
ativ sein? Tennis in Güntersleben war und ist eine „Her-
zensangelegenheit“. Wettkampf, Training, Spaß und ei-
ne starke Gemeinschaft, fängt schon in der Jugend an.  
 
Aktuell bieten wir über alle Altersklassen hinweg  (U8 -U18) 
die Möglichkeit an, Mannschaftswettkämpfe zu bestreiten, 
aber auch Training für die, die sich einfach bewegen möchten. 
Wie wir sagen: 

Tennis für Jung und Alt-Anfänger und Mannschaftsspieler.

Mit der neuen Tennisschule von Lennart Grünwald, haben wir 
junge motivierte Trainer auf unserer Tennisanlage. Bestens 
ausgebildet und auf dem neuesten Stand der Trainingslehre. 
Sie sind für die Einzel- und Gruppentrainings der Jugend, aber auch 
für die Damen und Herrenmannschaften zuständig. Ein beson-
deres Plus für die Jugendmitglieder ist, die freie Nutzung der 
Hallenplätze zu Trainingszeiten und das kostenfreie Spielen in 
der Halle* (*genauere Infos erhalten Sie beim Sportwart).

Unsere Mitglieder sind sehr aktiv - das spiegelt sich auch in der Stär-
ke unserer Mannschaften wider: Jedes Jahr tragen fast alle Alters-
klassen, Erwachsenen- und Jugendmannschaften Medenspiele aus. 
Bei uns finden Sie eine bunte Mischung aus Freizeit- und Leistungs-
spielern sowie Anfängern im Jugend- und Erwachsenenbereich.  
Lust auf Tennis? Hier können Sie sich weiter infor-
miern und auch die Anmeldformulare herunterladen.                                                
www.tsv-guentersleben.de/seite/360474/tennis.html

Weitere Infoquellen: www.tsvguentersleben-tennis.de

oder www.facebook.com/TSV-Güntersleben-Tennisabteilung

Unser Dank gilt allen Helfern, unseren Ausstattern und Sponsoren 
der Abteilung, ohne die hier nichts lief...

Ob unterfränkische Jugend-
meisterschaft, DTB Turniere, 
Jugendendrunden, LK-Turnie-
ren, Clubabende, WM und EM 
Fußball Treffpunkt, Schleif-
chenturniere oder Freizeite-
vents mit den Mitgliedern.... bei 
uns ist immer etwas los. 

Ziel ist es weiterhin eine attraktiver und sympatischer Club aus 
dem „Vorort von Würzburg“ zu bleiben. Die Vorraussetzungen 
schaffen wir Jahr für Jahr durch die Eigenleistung der Mitglieder.  
Somit gelten wir immer noch zu einen der attraktivsten Tennis-
vereinen in Mainfranken.

Vieles ist 2020 anders gelaufen und vieles hätten wir uns zu Be-
ginn des schwierigen Jahres gerne auch anders gewünscht. 

Das Miteinander, die Geselligkeit 
und allgemein, das Vereinsle-
ben ist viel zu kurz gekommen.  
Nun schauen wir positiv nach 
vorne und möchten alle Interes-
senten ansprechen, die gerne sich 
sportlich betätigen. Nutzen Sie die 
aktuellen und wechselnden Ange-
bot der Tennisabteilung. Schnup-
pern Sie bei unseren Trainern oder 
spielen Sie einfach auf unserer 
Anlage, drinnen wie draußen.

die aktuelle Jugendarbeit bei uns Unsere Aktivitäten, Turniere, Feste...

Jugendarbeit AktivitätenMannschaften


