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Hiermit beteilige ich mich an einem ...

       ganzer Baustein für 500.-

        halber Baustein für 250.-

        viertel Baustein für 125.-  

Name / Vorname: ________________________________

Straße / Nr.: _____________________________________

PLZ / Wohnort: __________________________________

Geb.-Datum: ____________________________________

Telefon: _________________________________________

E-mail: __________________________________________

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Tennisverein 
Eschach e.V. den oben angekreuzten Betrag 
einmalig von meinem Konto einzuziehen:

IBAN: ___________________________________________

BIC: ____________________________________________

Kreditinstitut: ___________________________________

Kontoinhaber: ___________________________________

Ort, Datum: _____________________________________

Unterschrift: ____________________________________

         Namentlich                   Anonym

Darstellung auf  der Spendentafel: BAUSTEIN
AKTION

4. Platz 

Wir bauen für Dich!

Danke

Für Ihre Spende möchten wir uns 
bereits jetzt ganz herzlich bedanken. 

Nur mit Ihrer Unterstützung sind wir 
in der Lage dieses große Vorhaben zu 
realisieren. 

Wir sind davon überzeugt, dass es 
sich um eine richtige und wichtige 
Investition für den Tennisverein 
Eschach handelt.



Unser Verein:
Seit seiner Gründung im Oktober 1986 hat der 
Tennisverein einen festen Platz im Eschacher 
Vereinsleben inne. Mit seinen knapp über 200 
Mitgliedern ist er ein aktiver und lebendiger 
Verein mit einem intakten Vereinsleben.

Die Tennisanlage in der Hohenstaufenstraße 
mit seinen drei Sandplätzen und seinem neu 
renovierten Vereinsheim ist im Sommer ein 
beliebter Vereinsmittelpunkt.

Auch sportlich hat sich der Verein bereits einen 
Namen gemacht und etabliert. Die 
Mannschaften konnten 
bereits beachtliche Erfolge erzielen, wie zuletzt 
die Herren 60 mit ihrem Aufstieg in die 
Württembergliga 2019.

Im Jahr 2020 nimmt der Verein nun erstmals mit 
10 Mannschaften an der Verbandsspielrunde 
des Württembergischen Tennis-Bunds teil.

Wir    machen    uns    zukunftsfähig!

Die erfreulich große Zahl der aktiven Mannschaften 
stellt den Verein aber auch vor schier unlösbare 
Aufgaben. 

Bereits in den vergangenen Jahren war der 
Spielbetrieb aufgrund der Platzverhältnisse nur durch 
zahlreiche Verschiebungen und Verlegungen, 
verbunden mit dem nötigen Entgegenkommen der 
gegnerischen Mannschaften, möglich.

Unter der Woche sind die Plätze während der Saison 
von Mai bis Juli vor allem in den Abendstunden bereits 
jetzt nahezu komplett mit Training ausgelastet. Das 
Jugendtraining auf  den Abend zu legen, was aufgrund 
anderer Verpflichtungen der Kinder dringend 
notwendig wäre, ist derzeit nicht möglich.

Wer ausserhalb des Trainings Tennis spielen möchte, 
hat unter der Woche ebenfalls schlechte Karten.

Um unseren Mannschafts- und Freizeitspielern die 
Chance zu geben, freie Plätze vorzufinden, aber auch 
um dem Verein die Möglichkeit zu bewahren, neue 
Mitglieder anzuwerben ist der Bau eines 4. Sandplatzes 
unerlässlich geworden.

Ebenfalls nötig und erstrebt ist eine Erneuerung und 
Erweiterung der bestehenden Sanitäranlagen.

Wir freuen uns, dass dem Bau eines vierten Platzes der 
Gemeinderat, aber auch die Vereinsmitglieder an der 
Hauptversammlung 2020 zugestimmt haben. 

Unser Projekt:Unsere Situation:

Alle Interessierten, die den TV Eschach bei 
diesem zukunftsweisenden Projekt unterstützen 
möchten, können Bausteine im Wert von

erwerben.

Alle Unterstützer werden dann auf  einer Tafel in 
Form eines Tennisballs namentlich oder wenn 
gewünscht anonym am Vereinsheim veröffentlicht.

Der Tennisverein bittet alle Tennisfreunde ihn bei 
dieser nötigen Investition in die Zukunft zu 
unterstützen!
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