
 

ZUKUNFT 
Unsere Kinder sind die Zukunft der Welt. Es 

geht nicht darum, was wir aus ihnen 

herausholen können. Es geht darum, wie wir 

sie stärken können 
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    JUGEND 
        FÖRDERUNG TC LANDAU 

 
 

  

 

PARTNERSCHAFT 

Eine nachhalt ige Kinder - und 

Jugendarbei t im Tennissport  basier t  

auf engagierten El tern,  Ehrenamt und 

Sponsoren.  

Einen herzl ichen Dank an al le 

Werbepartner  und Sponsoren für  d ie 

Treue und Unterstützung der 

Jugendförderung beim TC Landau.  

In guter  Tradi t ion verwenden wir  die 

f inanziel len Mit tel  aus Sponsor ing und 

Marketing  ausschl ießl ich zur 

sport l ichen Förderung von Kindern-  

und Jugendl ichen .  

TC Landau a. d. Isar e.V. 
Freibadweg 4 
94405 Landau / Isar 
www.tc-landau.de 
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DIE MANNSCHAFTSORIENTIERTE 
FÖRDERUNG 
 
hat zum Ziel ,  d ie sport l iche und persönl iche 

Entwicklung der Kinder und Jugendl ichen zu 

unterstützen.  Das Training wird unter 

Betei l igung der E ltern zu einem großen Tei l  

durch den Verein f inanziert  in der Hoffnung, 

möglichst gute Ergebnisse zu erz ielen, um den 

Kindern damit  Freude am Sport  zu vermit te ln 

und einen Anstoß zu geben, den Tennissports 

langfr ist ig auszuüben.  

 

FÖRDERUNG TENNISCAMPS  
Tennis meets Camp-Er lebnis.  Tennisspielen in 

den Fer ien und Spaß mit  Gleichgesinnten in 

Camp-Atmosphäre.  Übernachtung,  Kochen, 

Essen und jede Menge Bewegung, Sport  und 

ein spannendes Abendprogramm. Auch dies 

gehört zu e inem Verein und schaff t 

Freundschaf ten fürs Leben. Landaus 

Tennissportanlage mit Freibad,  Spiel -  und 

Sportplätzen wie Fußbal l ,  Vol leybal l ,  Beachbal l ,  

Basketbal l  vor der  Tür,  bieten al les für eine 

unvergessl iche Fer ienzeit .   

FÖRDERUNG TENNIS IM VEREIN 

Tennislernen mit  System zu erschwingl ichen 

Kosten, damit  Tennis e in Brei tensport  bleibt.  

Die Bal lschule Landau,  Kleinfeldtennis,  

Technik und Taktik training bis h in zum fre ien 

Spiel  ist  das Herzstück unseres Vereins.  

Hierfür  beschäf t igen wir ehrenamtl iche,  

qual i f i z ierte Trainer/ Innen und 

Übungslei ter / Innen und ent lohnen diese  

wertvol le Tätigkei t  mit  steuerl icher 

Unterstützung des Freistaat  Bayern 

entsprechend.  


