
 

Willkommen beim TC Stetten i. R.! 
  

Auf fünf Sandplätzen und einem Kleinfeldplatz bietet der TC Stetten im 

Remstal alles, was das Tennisherz begehrt. In idyllischer Ortsrandlage laden 

wir dazu ein, mit anderen Mitgliedern oder Trainern "Bälle zu klopfen" und 

gleichzeitig etwas für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit zu tun.  

Als Ergänzung zum Hobbyten-

nis bietet sich die Gelegenheit 

zur Teilnahme an Mann-

schaftswettbewerben sowie 

unseren zahlreichen Breiten-

sport-Veranstaltungen. So or-

ganisieren wir neben diversen 

Freizeitturnieren auch regel-

mäßig Aktivitäten wie Winter-

wanderungen oder Stäffelestouren. 

Die Begeisterung für unseren Sport möchten wir gerne mit anderen teilen und 

nach Außen tragen: Deshalb finden bei uns Tennisneulinge jeder Altersgruppe 

ein vielfältiges Angebot an Schnuppermitgliedschaften und -trainingsmöglich-

keiten. 

Wir freuen uns, euch auf unserer Tennisanlage begrüßen zu dürfen, denn: 

„Hier schlägt man gerne auf!“ 

Übrigens:  

Der TCSR feiert 2019 sein 40-jähriges Jubiläum! Kannst du dir das 

vorstellen? – Wir finden, man merkt´s dem Club nicht an. 

 

  Schnupperangebote:  

Für Schulkinder & Jugendliche Für Erwachsene 
Von Mai bis zu den Sommerferien könnt ihr 
einmal wöchentlich mit einem Trainer kosten-
los Tennis spielen! Vor den Sommerferien en-
scheidet ihr, ob ihr weitermachen wollt. Die 
Mitgliedschaft ist dann fürs ganze Jahr kosten-
frei. Schläger und Bälle stellt der TCSR. 

Deine Eltern möchten mitspielen? 
Kein Problem! Einzelpersonen kön-
nen die ganze Saison für 99 Euro, 
Paare oder Familien für 149 Euro 
beim TCSR schnuppern – ohne wei-
tere Verpflichtungen.  

 
Deine Ansprechpartner: 

• Vorsitzender: Jörg Klein (07151 920480 / jklein842@yahoo.de) 

• Vorsitzende und Breitensportwartin: Heide Marte-Lowe (07151 
44550 / ml@marte-lowe.de) 

• Jugendwart: Hans Peters (0160 90834044 / hjpete@web.de) 
 
Dein Weg zu uns: 

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichst du uns am besten über den Weg am 
Haldenbach entlang, der am Sportplaz beginnt und am Freibad („Bädle“) vor-
beiführt. Nur einmal muss eine Straße überquert werden, nämlich die 
Bühläckerstraße, bis du schließlich rechterhand am Tennisplatz heraus-
kommst. 

Mit dem Auto erfolgt die Anfahrt über die Frauenländer Straße Richtung See-
mühle, rechts zur Kläranlage, dahinter sind die Tennisplätze.  
 
Tennisclub Stetten i. R. 
Im See 1 
71394 Kernen-Stetten 
Postfach 1152 
71385 Kernen-Stetten 
E-Mail: info@tc-stetten.de 
Besucht uns auch im Internet: http://www.tc-stetten.de 
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