
 

Die Tennisabteilung des  

SC Uttenreuth  
Eine kleine Einführung 

 

 

Die Tennisabteilung des SC Uttenreuth hat sich in den letzten Jahren 

als einer der mitgliederreichsten und erfolgreichsten Tennisvereine im 

Erlanger Raum etabliert. Dabei kann die Tennisabteilung schon auf 

eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken, gegründet wurde sie im 

Jahre 1968. Mittlerweile hat sich die Mitgliederzahl bei ca. 280 Tennisbegeisterten eingependelt. 

Die Aktivitäten in der Tennisabteilung bewegen sich um die drei Hauptschwerpunkte 

 

Mannschaftstennis 

 

Das Aushängeschild 

schlechthin für den SCU 

und den Tennissport im 

Erlanger Landkreis ist 

die 1. Herrenmann-

schaft, welche über 

mehrere Jahre erfolg-

reich in der Regionalliga 

gespielt hat und letztes 

Jahr sensationell den 

Aufstieg in die 2. 

Bundesliga geschafft 

hat. Aber auch neben 

dieser Mannschaft sind 

weitere sehr erfolg-

reiche Mannschaften am 

Start, wie z.B. die 

Herren-30-Mannschaft, 

Damenmannschaft und auch die 2. Herren-

mannschaft. Insgesamt ist der SCU 2013 mit 

17 Mannschaften in den offiziellen Wett-

kampfligen am Start, von der Herren-60-

Mannschaft bis zur Kleinfeld-Mannschaft für 

Kids ab ca. 7 Jahre. 

Tennis als Freizeitsport 

 

Aber es gibt selbstver-

ständlich nicht nur die mit 

ihren Mannschaften um 

jeden Punkt kämpfenden 

Spieler, ein sehr großer 

Anteil unserer Mitglieder 

spielt Tennis weil es 

einfach Spaß macht, fit 

hält und man Zeit mit 

Freunden verbringen kann. 

Hier sind auch die regel-

mäßig veranstalteten 

Clubabende sehr beliebt, 

bei denen bei entsprech-

ender Witterung auch der 

Grill angefeuert wird. Ein 

weiterer Höhepunkt der 

Saison ist dann das 

„Klingelturnier“, ein Gesellschaftsturnier mit 

langer Tradition welches immer in den 

Sommermonaten veranstaltet wird. 

 

Natürlich kann diese kurze Information nicht alle Ihre Fragen beantworten, aber vielleicht hat sie 

ein wenig Lust auf mehr gemacht. Wir würden uns freuen Sie auf unserer schönen Anlage 

begrüßen zu können. Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfügung: 

 

• Die Tennis-Abteilungsseite auf der SCU-Homepage www.scu-uttenreuth.de. Hier finden Sie 

viele weitere Informationen, z.B. zu Mitgliedsschaft, alle Ansprechpartner, usw. 

 

• Abteilungsleiter: Siegfried Lang 09131 - 55968 siegfried.lang@schulzeundlang.de 

• Sportwart: Bernd Kofler 09131 - 54445 bernd_kofler@yahoo.de 

• Jugendwartin: Sabine Kunstmann 09134 - 907811 asf.kunstmann@t-online.de 

 

Jugendarbeit 

 

Ein insgesamt erfolgreicher Verein 

zeichnet sich jedoch nicht nur durch 

spielstarke Erwachsenenmannschaf-

ten aus, eine aktive Jugendarbeit 

bildet die Grundlage für eine 

erfolgreiche Zukunft. So sind für den 

SCU in diesem Jahr 7 Jugendmann-

schaften am Start und viele Kinder 

werden in diversen Trainingsgruppen 

trainiert. Zur Förderung des Jugend-

tennis haben wir seit zwei Jahren mit 

der Tennisschule Barna & Rus profes-

sionelle Unterstützung mit ins Boot 

geholt. Insgesamt betreut die 

Tennisschule Barna & Rus beim SCU 
mehr als 50 Kinder und Jugendliche.  


