
1. Saisoneröffnung
des neu  gegründeten TCR e.V. mit  Programm 

für die ganze Familie

 Wir laden Sie herzlich ein zur 

1. Saisoneröffnung

des neuen Tennisvereins im Kölner Süden! 
zur SaisoneröffnungKEINEAufnahmegebühren

28.04.2019

von 12:00 - 17:00 Uhr am „Weißer Rheinbogen“

Die Highlights
Großes Kinderprogramm • Hüpfburg • Tennis-Parcours • Mini-Tennis • Kinderschminken

DTB-Abzeichen (Dauer 60 Min., Start um 13:00 und 14:30 Uhr)
Schnuppertraining für Groß und Klein

Showmatch (Beginn 13:00 Uhr) • Tombula um 14:00 und 16:00 Uhr große Verlosung,
u.a mit Gutscheinen für freie Mitgliedschaft im TCR e.V. und für Sommerferiencamps bei K-Sports 

für 

das leibliche Wohl

ist gesorgt

TCR e.V • Tennisclub Rodenkirchen • Fuchskaulenweg • 50999 Köln
www.tcr.koeln

(red).  Beim Tennisclub Ro-
denkirchen – dem im Jahr 
2018 neu gegründeten Ten-
nisverein im Kölner Süden – 
steigt die Vorfreude auf die 
Außensaison. Und schon jetzt 
stehen alle Zeichen bei der 
traumhaft am Weißer Rhein -
bogen gelegenen Anlage auf 
„Spiel, Satz und Sieg“.

Bereits im März konnten die 
zwölf Außenplätze für den 
Spielbetrieb als eine der ers -
ten Anlagen in Köln frei ge -
geben werden. Vorher wurde 
die Winterspielpause genutzt, 
um die gesamte Anlage zu ver-
schönern: Neben der Kernsa-
nierung und Renovierung der 
Umkleiden und der Neugestal -
tung der Gartenanlage wurde 
hierbei besonderer Wert auf 
die Qualität der Plätze gelegt, 
die mit einer hochwertigen 
Sandkörnung und Quad-Ver-
dichtung jetzt exzellent auf 
die Sommersaison vorbereitet 
sind. 

Parallel dazu wurde auch der 
Service für die Mitglieder op -
timiert: Ein neu eingerichte -
tes Club-Sekretariat steht für 
Fragen und Anregungen zur 
Verfügung, die Clubgastrono -
mie freut sich mit einem le -
ckeren Angebot auf Besucher, 
es gibt freien WLAN Zugang 
für Mitglieder auf der Anla -
ge und vieles mehr. Bereits in 
Planung ist die Vergrößerung 
des Spielplatzes für die klei -
nen Gäste. 

Am 28. April lädt der TCR 
e.V. herzlich zur 1. Saisoner-
öffnung ein. In der Zeit von 12 
bis 17 Uhr startet auf der An -
lage am Fuchskaulenweg ein 

buntes Programm für die gan -
ze Familie. Besonders für Kin -
der gibt es viele Highlights: Die 
Tennisschule K-Sports bietet 
neben Schnuppertraining für 
Groß und Klein ein spezielles 
Kinderprogramm an. Lin Kle -
men, Sportwart des Vereins: 
„Wir haben uns verschiedene 
Stationen für die Kinder aus -
gedacht – so können Kinder 
und Jugendliche an dem Tag 
neben einem Tennis-Parcours 

und Mini-Tennis auch bei uns 
das DTB Abzeichen erwerben. 
Spaß am Tennis zu vermitteln 
– das steht für unser Team im 
Vordergrund.“. Außerhalb des 
Sandplatzes laden eine Hüpf-
burg, Kinderschminken und 
der Spielplatz ein.

Abgerundet wird das Pro -
gramm durch hochwerti -
ge Showmatches um 13 und 
15 Uhr. Bürgermeisterin El -
fi Scho-Antwerpes und Be-

zirksbürgermeister Mike Ho -
mann greifen in der zweiten 
Partie um 15 Uhr zum Schlä-
ger. Außerdem gibt es eine 
Tombola – unter anderem 
mit einer Verlosung von Gut -
scheinen für freie Mitglied -
schaft im TCR und Sommer-
feriencamps bei K-Sports. 
Als besonderes Special ent-
fällt an diesem Tag für neue 
Mitglieder die Aufnahmege -
bühr.

Und natürlich ist auch für le -
ckere Verpflegung durch das 
erfahrene Gastro-Team ge-
sorgt. Lars Frank, 1. Vorsit -
zender des TCR e.V. „Wir la-
den Sie herzlich ein, mit uns 
am 28. April die Saisoneröff -
nung zu feiern. Schauen Sie 
rein und erleben Sie die fami -
liäre und freundliche Atmo -
sphäre auf unserer wunder -
schönen Anlage. Wir freuen 
uns auf Sie.“

Vorfreude auf die Tennissaison beim TCR e.V. 
Anzeige Anzeige

Tennisclub 
Rodenkirchen

Unterer Weißer 

Weg 10

(Zufahrt über 

Fuchskaulenweg)

50999 Köln

Telefon: 

0221/ 320 91 692

www.tcr.koeln.de

1. Saisoneröffnung

28. April

12 bis 17 Uhr

Kinderprogramm

Showmatches

Schnuppertrainings

Leckeres Catering

Tombola

Der neu gegründete Tennisclub Rodenkirchen ist auf der Tennisanlage der Familie Frank beheimatet.  Foto: TCR
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