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Dannstadt, den 09.03.2020 

Leitbild 
 
 
Das Leitbild dokumentiert die Visionen und Maximen unseres Vereins.  
 

Wir sind ein seit 1972 in Dannstadt beheimateter und verwurzelter Tennisverein und pflegen die Kon-
takte zu örtlichen Schulen, Firmen und anderen Vereinen. Der TCD beteiligt sich am öffentlichen 
Leben in Dannstadt.  
 

Wir bieten Interessierten allen Alters- und Leistungsgruppen eine sportliche Heimat. Bei uns sollen 
sich alle aktiven und passiven Mitglieder, alle Freizeit- und Mannschaftsspieler sowie alle Familien, 
Jugendlichen und Erwachsenen wohl fühlen. Die Erwachsenen, insbesondere auch die Vorstand-
schaft, sind sich ihrer Vorbildfunktion für den Nachwuchs bewusst. Nur gemeinsam sind wir stark und 
erfolgreich. Deshalb bringen sich nicht nur die Vorstandschaft und andere Aufgabenträger ein, jeder 
beteiligt sich nach eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten.  
 

Die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen durch fachlich geschultes Trainerpersonal steht an 
oberster Stelle der Aufgaben unseres Clubs. Hierbei ist nicht nur die Leistung der Kinder das zunächst 
Ausschlaggebende, sondern der Spaß und die Freude, mit der sie an den Tennissport herangeführt 
werden. Über den Leistungssport hinaus sehen wir Tennis als sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugend-
liche und Erwachsene. Aus diesem Grund organisieren wir entsprechende Angebote für alle Freizeit- 
und Hobbyspieler.  
 

Wir wollen sowohl Breiten- als auch Leistungssportlern ein abwechslungsreiches Angebot geben. Der 
Leistungsbereich soll zukünftig stärker ausgebaut werden, um attraktives Tennis zum Zuschauen zu 
bieten und unseren Bekanntheitsgrad zu steigern. Durch die intensive Partnerschaft mit einer etab-
lierten Tennisschule sowie unserem eigenen Trainerteam garantieren wir moderne Tennisausbildung 
und Leistungssteuerung.  
 

Wir ermöglichen allen Altersklassen und Spielstärken aktiven Tennissport, indem wir einen geregel-
ten Spielbetrieb und ein ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Auf 
unserer Anlage sind mehrere professionelle Trainer tätig. Neben den eigentlichen tennissportlichen 
Aktivitäten kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz.  
 

Eine professionell geführte Gaststätte mit Wohlfühlambiente und gehobener Gastronomie für die Mit-
glieder und die Öffentlichkeit ist unser Anspruch. Unsere Pächter genießen einen hervorragenden 
Ruf bei unseren Gästen und Gastmannschaften. 
 

Unser Ziel ist es, der attraktivste Tennisverein in der Umgebung zu werden.  
 

Unsere acht Tennisaußenplätze und zwei Tennishallenplätze bilden den sportlichen Mittelpunkt des 
Vereins. Wir legen größten Wert auf eine hervorragende Bespielbarkeit und Ausstattung dieser 
Plätze, sowie auf eine hohe Qualität aller technischen Einrichtungen. 
 

Durch ein aktives Clubleben möchten wir bestehende Mitglieder binden und Neue hinzugewinnen. 
Kooperationen, Partnerschaften und Sponsoring wollen wir weiterentwickeln und ausbauen. Unsere 
gepflegte Anlage soll den Anforderungen entsprechend erhalten und modernisiert werden. 
 

Wir sind uns bewusst, dass sich der Verein nur durch das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglie-
der weiterentwickeln kann. Der TCD ist wirtschaftlich unabhängig. 


