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am 01. Mai 2013

ab 13:00h

Tag der 

offenen Tür

Tennissparte

unser Angebot:
• Entspannung an jedem Tag der Woche

• angenehme und ungezwungene Atmosphäre

• aktives und engagiertes Vereinsleben

• Teilnahme an Punktspielen des NTV

• vereinsinterne Wettbewerbe

• Mittwochstennis (nach der Punktspielsaison)

• Schnuppertennis für jung und alt

• diverse weitere Aktivitäten neben dem Tennis

   (z.B. Radtouren, Wanderungen, Bosseln...)

unsere Anlage:

• drei Tennis-Plätze (Rotsand)

• Spielbetrieb im Sommer (von April-Oktober)

• Spielbetrieb im Winter (organisierte Abos)

• ruhige Lage in angenehmer Umgebung

• eigenes Vereinsheim sowie beliebte Terrasse

• Parkmöglichkeiten an der Tennisanlage

unser Programm:

� Vorstellung der Tennissparte

• die Anlage

• die Mitglieder

• das Vereinsleben

� das kleine 1x1 des Tennis

• Ausrüstung

• Tennisregeln

• theor. Grundlagen

• Technikübungen

� Schnuppertraining

 

� all inclusive

• Kaffee/Kuchen

• Bratwurst/Getränke

• Eis

Wenn Ihr aktiv werden wollt, bitte bequeme 

Sportbekleidung sowie Sportschuhe mit möglichst glatter 

Sohle mitbringen.

Schläger und Bälle werden gestellt. 



Tennis ist mit Boris Becker und Steffi Graf zum Breitensport geworden und gilt seitdem nicht mehr als nur elitärer 

Sport. Aufnahmegebühren und hohe Beiträge gehören der Vergangenheit an - Tennis kann sich jeder leisten. Wir 

benötigen nur eine geringe Gebühr (siehe Antragsformular), um unseren Mitgliedern eine aktive und attraktive 

Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Dieser Sport eignet sich

für Mann und Frau, jung und alt - insbesondere die Formate Doppel und Mixed erlauben geschlechter- und 

generationsübergreifende Spielformen.

Tennis wird vielfach nur als Individualsport verstanden, aber das ist nur bedingt richtig: Beim Punktspiel zählt nicht nur 

der einzelne Erfolg, sondern die Summe aus den vier Einzeln und den beiden Doppeln ergibt das Resultat (Punktspiel = 

Mannschaftsgeist). Daher haben wir für jeden etwas zu bieten, der sich sportlich betätigen und Anschluss an eine 

nette Gemeinschaft finden will.

Seit 1985 blicken wir auf eine erfolgreiche Spartenarbeit zurück, in der wir unseren Mitgliedern jederzeit eine 

sportliche Heimat bei Freizeit- und Turniertennis bieten konnten und weiter bieten werden.

Nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch unsere Gäste, fühlen sich auf unserer Anlage zu Hause. Dies belegt die ganz 

eigene Erfolgsstory unserer „Kästorf Open“. Seit 1997 richten wir das größte Doppelturnier des Kreises aus. Es ist zu 

einer Institution im Raum Gifhorn geworden, weil wir den Flair einer ‚authentischen Tennis-Familie‘ vermitteln. Neben 

Tennis bieten wir unseren Mitgliedern auch alternative Veranstaltungen an (z.B. Bosseln, Wandern, Fahrradtour,...), 

damit wir die ‚spielfreie Winterzeit‘ so gut wie möglich überstehen...

Kästorf – so geht Tennis!

1. Vorsitzender

Benno Brandt
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SSV Kästorf – Tennissparte                                                      Am Sandberge 5, 38518 Gifhorn                                                                      ssv.kaestorf.tennis@gmail.com

Gemeinsamer Spielspaß

für Mann & Frau, jung & alt

GLIEDERUNG DER TENNISSPARTE:
1. Vorsitzender Benno Brandt 05371-71155 

0175-4137919

benno.brandt@t-online.de 

2. Vorsitzender Jürgen Friederichs 05371-57897 

0151-46605392

jfriederichs@kabelmail.de 

Kassenwart Hans-H. Fehlhaber 05371-13456 

0176-46665213 

hh.fehlhaber@kabelmail.de

Schriftführer N.N.

Pressewart Wolf Thode 05371-931369

wolf.thode@online.de

Platzwart Burkhard Lorenz 05371-73644

burkhard.lorenz@freenet.de

Sportwartin Corinna Lorenz 05371-73644 

0160-5090397 

lorenz.corinna@freenet.de

Jugendwartin Birgit Schintag 05371-71246 

0171-4754539 

birgit.schintag@gfline.de

Internet, 

Event

Kai Feuerstake 0172-1980500 

kai.feuerstake@web.de


