Herzlichen Willkommen in der

Der Wohlfühlverein

Clubgastronomie des TC Alsterquelle
Küche für jeden Geschmack

Gönnen Sie sich ein frisch gezapftes Feierabendbier
oder genießen Sie unsere Köstlichkeiten aus internationaler Küche. Unsere wechselnde Speisekarte
bietet saisonale Abwechslung garantiert für jeden
Geschmack!
Selbstverständlich wollen
wir Sie, unsere Gäste,
immer zufrieden wissen,
daher erfüllen wir auch
gerne außergewöhnliche
Wünsche.
Sprechen Sie uns einfach an.

Wilstedter Straße 101
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 0 41 93 / 89 25 62
Mo. – Fr. ab 17 Uhr
Sa. und So. ab 12 Uhr

TC Alsterquelle e.V.
24558 Henstedt-Ulzburg · Wilstedter Str. 101
Telefon 04193 / 892562
www.tca-alsterquelle.de

TC Alsterquelle –
gäbe es ihn nicht,
müsste man ihn
erfinden.

Kinder- und Jugendaktivitäten
Beim TCA hat die Kinder- und Jugendarbeit einen sehr hohen
Stellenwert, denn ohne Nachwuchs kann kein Verein auf Dauer bestehen.
Schon in jungen Jahren kann bei uns Tennis spielen und trainiert werden. Ob Kondition, Koordination oder Tennistraining
– wir möchten, dass die Jüngsten von Anfang an den Sport
genießen und sich immer weiter verbessern können.
Die Tennisschule Olaf Storr ist ständig bemüht, allen interessierten Kindern und Jugendlichen die Freude am Tennissport
zu vermitteln. Ob in Kleingruppen oder Einzeltraining für Fortgeschrittene, fast alles ist möglich.
Darüber hinaus wollen wir die jungen Spieler bei Erreichen
der Spielfähigkeit auch gerne in Mannschaften einbinden, um
das Miteinander zu stärken und gemeinsam bei Punktspielen
gegen andere Mannschaften Erfolge zu erzielen.

Der Wohlfühlverein
Im TCA kommt natürlich auch das Vereinsleben für die Kinder
nicht zu kurz. Wir bieten während des ganzen Jahres Veranstaltungen für die Kleinen an. Bei uns kommt jeder auf seine
Kosten. Und weil unserem Vorstand die Jugendarbeit besonders wichtig ist, werden die Kleinen bis ins Jugendalter durch
sehr günstige Beiträge vom Verein gefördert.
Alle Interessierten Eltern und Kinder sind jederzeit herzlich
eingeladen bei uns „zu schnuppern“ und sich einen Eindruck
von unserem Vereinsleben zu verschaffen. Bei uns ist jeder
herzlich willkommen!
Haben Sie Fragen oder Interesse bekommen? Dann wenden
Sie sich jederzeit an unseren Vorstand.

Mikrokosmos, Traditionswahrer, Wertevermittler, Leistungsträger, Jung- und Gesundbrunnen, Spaßmacher, Völkerverständiger, Freundschafts- und Generationsvermittler –
dies alles und Vieles mehr ist der TC Alsterquelle (TCA). Gäbe
es ihn nicht, müsste man ihn erfinden.
Einfach nur Tennisspielen – natürlich kann man das bei uns
im Wohlfühlverein, denn unsere Angebote sind umfangreich,
kreativ, für alle Altersgruppen, breiten- sowie leistungs- und
freizeitsportlich ausgerichtet.
Dem TCA reicht es aber nicht, seinen Mitgliedern „nur“ Sport
als körperliche Ertüchtigung anzubieten. Für uns ist Vereinsleben mehr: Wir haben unsere eigene (Wohlfühl-) Philosophie
entwickelt und Schwerpunkte für eine erfolgreiche Gestaltung unseres Vereins gesetzt. Schauen Sie selbst ...

