
Wichtiges auf einen Blick

Unsere Philosophie
Mit unserem Angebot wollen wir Sport und Geselligkeit fördern, 
wobei wir uns vorrangig dem Breitensport verpflichtet fühlen.

Unsere Adresse
Altenhainer Tennis-Club e. V.
Tennisanlage „An der Kahlbachhalle“
Kirchstraße 31, 65812 Bad Soden-Altenhain
Postfach 1402, 65799 Bad Soden
www.atc.de
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Professionelles Training

Wer sich als Tennisspieler systematisch verbessern möchte, 
bekommt auch dazu beim Altenhainer TC die Möglichkeit. 
Unsere Tennisschule ist für ihr professionelles Training 
bekannt und ist an mehreren Tagen in der Woche auf der 
Altenhainer Anlage. Besonders im Jugendbereich hat die 
Tennisschule große Erfahrung und ist gemeinsam mit dem 
Altenhainer TC bemüht, immer wieder Jugendliche für den 
Tennissport zu begeistern.Die ungezwungene Atmosphäre 
des Clubs und die große Spielwiese sind weitere Gründe, 
warum sich junge Mitglieder im Verein wohlfühlen.

  Mit unserem Angebot wollen wir Sport 

             und Geselligkeit fördern, wobei wir 

     uns vorrangig dem Breitensport 

                                verpflichtet fühlen.
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Wettbewerbe

Der Verein hat etablierte Mannschaften auf Landes-, 
Bezirks- und Kreisebene, die seit vielen Jahren gemein-
sam im Team-Tennis (Medenrunde) aktiv sind.  Und er hat 
Mannschaften, die sich erst vor kurzem gebildet haben. 

Was allen gemeinsam ist: Sie sind keine geschlossenen 
Kreise, sondern suchen immer Spieler, die sportlich und 
menschlich in die Mannschaft passen. Nur so können sich 
die Teams weiterentwickeln.

Sportliche Klassiker sind zudem die Clubmeisterschaften, 
eher sportlich-gesellig geht es bei den Saisoneröffnungs- 
und Abschlussturnieren zu. 

Ein Verein für Freizeitspieler

Spaß am Tennis in frischer Luft – das bekommen Sie 
in Altenhain.
 
Dabei müssen Sie kein übermäßig starker Spieler sein. 

Bei uns finden Sie interessierte Gegner – oder besser ge-
sagt Spielpartner –, die zu Ihnen passen. 

Am schnellsten geht das über die Teilnahme am geselligen 
„Matchball“-Turnier an jedem letzten Freitag im Monat. 

Bei uns finden Sie Spaß und Geselligkeit in einem über-
schaubaren Rahmen.

Unsere Anlage, direkt an der 
Kahlbachhalle in Bad Soden-Altenhain

Lust auf Tennis! 

Wir setzen hinter diesen Satz kein Fragezeichen. Denn 
wir haben Antworten. Tennis beim Altenhainer TC macht 
Spaß, weil wir ein grüner Verein sind. Die Anlage am Orts-
rand des kleinsten Bad Sodener Stadtteils ist grün, sie ist 
umgeben von Wiesen, auf denen Schafe weiden. Und die 
vier Plätze verfügen über einen grünlichen Canada-Tenn-
Belag, der sich ähnlich bespielen lässt wie ein Aschen-
platz, aber wesentlich sauberer ist, grün eben.

Wir sind ein Verein, in dem alle Mei-
nungen und Menschen Platz ha-

ben, weil alle den Tennissport 
mögen. Und über den Sport 

kommt man schneller ins 
Gespräch, zum Beispiel 
direkt nach dem Match 
im gemütlichen Clubraum 
an der Kahlbachhalle, bei 
den verschiedenen gesell-

schaftlichen Anlässen und 
im Sommer natürlich auch 

gerne auf den Bänken und 
Sitzmöglichkeiten im Grünen.

Haben Sie jetzt Lust, Tennis mal ein 
wenig anders oder gar neu zu entdecken? 

Dann schauen Sie doch einfach einmal während der Frei-
luftsaison (Mitte April bis Ende Oktober) auf der Anlage 
an der Kahlbachhalle vorbei, gehen Sie im Internet auf 
www.atc.de oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 


