DIE BESTEN IN BAYERN |

TC Ebersberg

„Selbst anpacken, andere mit
Ideen anstecken und begeistern“
In einem Landschaftsschutzgebiet im Osten von München, umgeben vom
Ebersberger Waldsportpark, findet man acht topgepflegten Sandplätze
und die wunderschöne Außenanlage des TC Ebersberg – und dort ist
einiges los. Besonders für Familien, Hobby- und Medenspieler hat
der Verein viel zu bieten.

E

rst selbst anpacken“ hieß vor einigen Jahren das Motto des
TCE. Also haben Mitglieder das Clubheim neu renoviert, die
Plätze modernisiert und die Grünanlagen rund um die Plätze gepflegt. Jedes Jahr kamen Verbesserungen im Außenbereich des Tennisclubs hinzu, etwa eine Beregnungsanlage, eine
neue Clubterrasse und eine Ballwand.
Doch nicht nur die Modernisierung der Anlage hat sich der Tennisclub im Münchner Osten zum Projekt gemacht – mit einem neuen Erscheinungsbild wurden Print- und Onlinewerbung professionell umgesetzt und Anfang dieses Jahres ging die neue, Maßstäbe
setzende Vereinswebseite online.
Durch Sponsoren kann der TC Ebersberg seinen Mitgliedern immer
wieder neue Angebote schaffen und die Anlage in Schuss halten.
Für jedes Projekt, das sich der Verein vornimmt, werden Sponsoren
angesprochen. „In einer Kleinstadt wie Ebersberg spricht sich ein
Engagement schnell herum. Es wurden gezielt für Bandenwerbung, Anzeigen, Jugendförderung und Anlagensanierung Sponsoren angesprochen und Anträge auf Förderung gestellt“, so Johann
Brand, ehemaliger Clubpräsident des TC Ebersberg.
Durch die gute Zusammenarbeit im Vorstand und die vielen verschiedenen Events kann der Verein auf eine positive Mitgliederentwicklung mit steigender Tendenz blicken. Die Alterspyramide entwickelt sich immer mehr zugunsten von Familien, Kindern und

Jugendlichen. 13 neue Familien hat der TCE durch die Einführung
eines Familienbeitrags vor fünf Jahren bereits gewonnen.
Besonders gut kommen die Angebote „Happy Monday“ und „Doppel-Mixed“ bei den Mitgliedern an. Beim Happy Monday können
Erwachsene, Kinder und auch Nicht-Mitglieder in den Waldsportpark kommen, und mit einem ausgebildeten Trainer kostenlos
trainieren. Den Großteil der Kosten übernimmt der Verein. Jeden
Freitag gibt es eine Mixed-Runde mit anschließendem Beisammensitzen auf der Clubterrasse. Ob Grillfest, Volksfestbesuche
oder eine Feier im Clubheim – auch die geselligen Angebote
kommen in Ebersberg nicht zu kurz.
Die sportliche Außenwirkung erreicht der TC Ebersberg durch den
TC Topspin e.V. Die Spielgemeinschaft wurde zusammen mit dem
TC Grafing gegründet, um möglichst vielen Mannschaften in allen
Altersgruppen die Teilnahme am Spielbetrieb zu ermöglichen. Für
die neue Saison konnten somit elf Jugend- und zehn Erwachsenenmannschaften gemeldet werden.
Brand, der fünf Jahre als erster Vorstand tätig war weiß, dass kein
Sponsor einen trägen Verein unterstützen oder sich mit ihm identifizieren will. „Zu einem erfolgreichen Vereinskonzept gehören
immer Idealisten bzw. Macher, die den Verein vorwärts bringen
wollen, andere mit ihren Ideen anstecken, von der Sache überzeugen und begeistern können.“

Plätze: 8
Mannschaften (TC Topspin): 21
Trainer/Übungsleiter: 4
Konkurrenzsituation:
7 Vereine im Umkreis
von 8 km
Internet:
www.tcebersberg.de

