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
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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
Sportwart:
Bernd Kofler
Jugendwartin:
Sabine Kunstmann

09131 - 55968
09131 - 54445
09134 - 907811

siegfried.lang@schulzeundlang.de
bernd_kofler@yahoo.de
asf.kunstmann@t-online.de

