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„Tag der offenen Tür“ des Tennisclubs Eschbronn ein  voller Erfolg 

Unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ veranstaltete der Tennisclub Eschbronn 
Ende Mai zum ersten Mal einen Tag der offenen Tür. Dazu waren auf die 
vereinseigene Tennisanlage am Waldeck alle Interessierten aus Eschbronn und den 
umliegenden Gemeinden eingeladen. Bei bestem Tennis- und Feierwetter machten 
sehr viele Teilnehmer von dieser Einladung Gebrauch, so dass alle drei Plätze 
ständig belegt waren. Im Randbereich wurden für die Kinder sogar noch zusätzliche 
Netze aufgebaut, um provisorische Spielfelder zu schaffen, damit auch wirklich alle 
Anwesenden der gelben Filzkugel hinterherrennen konnten. Außerdem nutzte eine 
Vielzahl von Mitgliedern die Gelegenheit, ihre Anlage, das Vereinsheim und nicht 
zuletzt das gesellige Vereinsleben von der besten Seite zu präsentieren. Ebenso 
haben sich ehemalige und passive Mitglieder gefreut, in lockerer Atmosphäre mal 
wieder vorbei schauen zu können. So war das Wirteteam vom Start weg bis in den 
Abend hinein gut ausgelastet: Für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen 
sowie Getränken bestens gesorgt und gegen Abend wurde noch der Grill 
angeworfen. 

Auch in sportlicher Hinsicht war für die vielen Schnupperer von jung bis alt einiges 
geboten. Die  Neulinge wurden kostenlos von Tennistrainer Thorsten Teichgräber 
unterrichtet, während die Erfahreneren sich unterstützt von Vereinsmitgliedern 
Doppel-Matches lieferten. Außerdem fand parallel noch ein Wettbewerb um 
Eschbronns härtesten Schlag statt, bei dem technisch exakt die Geschwindigkeit der 
Schläge gemessen wurde. Die Sieger in den Kategorien Jugend, Damen und Herren 
erhielten zur Belohnung einen Preis. 

Dass der Tennisverein einiges zu bieten hat, hat die große Zahl der Besucher 
gezeigt. Sieben Jugendlichen hat der Schnuppertag Appetit auf mehr gemacht: Für 
sie wurden vom Jugendwart spontan mehrere Trainingsgruppen zusammengestellt. 
So können sie nun wöchentlich unter Anleitung von Vereinsmitgliedern trainieren und 
selbstverständlich jederzeit die Plätze nutzen. Eine Gruppe von älteren Spielern darf 
die kommenden Montage weiterhin unverbindlich spielen. 



Der TCE hat sich über das große Interesse am Tennissport sehr gefreut. Bei der nun 
beginnenden Sommerrunde des Württembergischen Tennisbundes finden an den 
Wochenenden bis Mitte Juli regelmäßig Rundenspiele statt. Hierzu sind Zuschauer 
jederzeit herzlich willkommen. Über die Homepage des Vereins unter www.tc-
eschbronn.de können die genauen Termine in Erfahrung gebracht werden. Die 
nächste Gelegenheit, sich auch als Nichtmitglied auf dem Tennisplatz zu versuchen, 
ist für die Jugend im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde 
Eschbronn am 29. Juli gegeben. 
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