
Postsportverein Gütersloh
von 1951 e.V.

- Abteilung Tennis -



Du möchtest gerne Tennis spielen

Spitzen Idee! Der Tennissport macht extrem viel Spaß!!!

Tennis spielen kann eigentlich jeder und in jedem Alter, es hält gesund
und fit. Man ist viel an der frischen Luft und kann Sonne tanken. Auch
erst  im fortgeschrittenen Alter  mit  dem Tennissport  zu  beginnen,  ist
eigentlich gar kein Problem. Einfach mal ausprobieren...

Tennis ist sehr abwechselungsreich. Kann man sich in einem sportlich
veranschlagten  Einzelmatch  so  richtig  verausgaben,  oder  in  einem
entspannten Doppelmatch mit  drei  weiteren Spielpartnern noch mehr
Spaß haben.

Schon  gewusst?  Obwohl  Tennis  natürlich  zumeißt  als  Einzelsportart
betrieben wird, ist es doch gleichzeitig auch eine Mannschaftsportart.
Gerade in den Hobbyrunden, derer wir uns verschrieben haben, werden
immer  Hin-  und Rückspiele  mit  Mannschaften  zu  jeweils  vier,  oder
mehr  Spielern  ausgetragen.  Ja  da  kann  dann  schon  mal  so  richtig
Heimspielstimmung aufkommen!

Wer wir sind

Die  Tennisabteilung  des  Post  SV  Gütersloh  ist  eine  von  mehreren
Abteilungen im Postsportverein Gütersloh. Wir sind eine tolle Truppe,
überschaubar  in der  Anzahl,  die sich freuen ihren Sport auf  vier gut
gepflegten Sandplätzen ausüben zu können.

Da wir uns vor allem dem Breitensport verschrieben haben, steht der
Leistungsgedanke  bei  uns  nicht  im  Vordergrund.  Darum  ist  bei  uns
jeder willkommen, ganz gleich der Spielstärke. Natürlich darf auch bei
uns  Leistungsorientiert  Tennis  gespielt  werden.  Also  alle  bereits
vorhandenen Sportskanonen freuen sich über neue Sportkameraden, die
sich auch als eben solche bezeichnen würden.



Unsere Vorteile

• 4 gut gepflegte Sand-/ Ascheplätze
• ca. 50 Mitglieder
• In der Regel keine Wartezeiten
• Keine Spielzeitbegrenzung
• Sofortige Integration auch „schwacher“ Spieler / Anfänger
• Schwerpunkt Breitensport
• 2 Mannschaften (Breitensport / Hobbyrunde)
• Training möglich
• Eigener Zugang zur Vereinsanlage möglich
• Vereinsheim mit Getränkeversorgung und Sonnenterasse
• Umkleiden und Duschmöglichkeiten vor Ort
• Organisation von Winterrunden und Winterturnieren
• Geselliges Miteinander
• Gemeinsame Aktivitäten zum, oder „neben“ dem Tennissport
• Mehrere erfolgreiche Sportabteilungen im Verein

Wenn Du uns kennen lernen möchtest 

Dann kannst Du gerne bei uns eine Schnuppersaison verbringen und
Dich bei uns austoben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Dich!

In der Schnuppersaison, in den Monaten ab April bis Oktober, zu einem
reduzierten Mitgliedsbeitrag von jeweils 15 €/Monat.

Du  bist  sofort  ordentliches  Vereinsmitglied,  kannst  in  der
Schnuppersaison aber schnell wieder kündigen, wenn Du merkst, dass
der Tennissport doch nichts für Dich ist. Wir machen das extra so, damit
Du auch gut versichert bist!

Schau doch einfach mal bei uns vorbei, z. B. Sonntags ab 16 Uhr!



Ansprechpartner und Kontaktdaten

Abteilungsleiter
Heiko Schmerer, Mobil 01 75 / 18 58 2 58

Stellvertretender Abteilungsleiter
Frank Herberg, Mobil 01 52 / 0 36 17 99 6

mail@postsv-gt.de
http://tennis.postsv-gt.de

Wie Du uns finden kannst 

Mit dem Auto Öffentliche Verkehrsmittel
Parkplatz LWL Klinik Buslinie 208
Buxelstr. 50 ab Hbf. Gütersloh bis LWL-Klinik
33334 Gütersloh - alle 30 Minuten -

Dann  kurz  zu  Fuß,  an  der  Schranke  vorbei,  immer  geradeaus  in
Richtung  Sportzentrum  /  Bernhard-Salzmann-Klinik.  Oder,  sportlich
korrekt, mit dem Fahrrad direkt zu den Tennisplätzen!


