
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 damit Sie immer am Ball bleiben! 

 

Part ner kon zep t  

T e n n i s c l u b  
H e i l i g e n s c h w e n d i  

Der Tennisclub Heiligenschwendi als Werbeplattform für 
das lokale Gewerbe 
 

Der Tennisclub Heiligenschwendi ist ein wichtiges Integrationselement in 
der Region Heiligenschwendi, Goldiwil und Umgebung. Wir bemühen uns 
seit Jahren erfolgreich, Schülerinnen und Schüler mit sportlichem Interesse 
zum Tennis zu führen und unterstützen diese beim Einstieg in den 
Wettkampfsport. Wir freuen uns, dass sich ehemalige Junioren als Jugend 
und Sport Leiter die Kindertrainings leiten und unterreichten. In der 
Sommersaison werden die Juniorengruppen durch sie trainiert. Damit 
können wir auch in Zukunft eine kompetente Entwicklung der jungen 
Tennisfans sicherstellen. Den Jugendlichen wollen wir auch die Gelegenheit 
bieten, sich ins Clubleben zu integrieren und Freundschaften zu pflegen. 
Speziell legen wir Wert auf eine familiäre Atmosphäre für Jung und Alt. Die 
Infrastruktur kommt auch dem lokalen Tourismus in Heiligenschwendi zu 
Gute, indem Gäste von Heiligenschwendi während ihres Aufenthaltes zu 
günstigen Bedingungen Tennis spielen können. 

Unsere Ziele sind:  

 Das Junioren- und Kindertraining zu fördern, damit wir einen 
gesunden und stabilen Nachwuchs aufrechthalten können. 

 Attraktive Events und Angebote für Clubmitglieder und Aussen-
stehende anzubieten. 

 Begeisterung am Tennis zu wecken und neue Clubmitglieder zu 
gewinnen.  

 Eine gute Verankerung des Tennisclubs im Dorf.  

Damit wir diese Ziele erreichen können, sind wir auf Sponsoren und Gönner 
angewiesen, welche uns finanziell unterstützen. Es wird uns damit auch 
weiterhin möglich sein, die Mitgliederbeiträge tief zu halten und unsere 
Infrastruktur auf einem guten Stand fürs Tennisspielen bereitstellen zu 
können.  



Der Tennisclub Heiligenschwendi in Zahlen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder 

 90 Aktivmitglieder 
 22 Schüler/Junioren 
 20 Passivmitglieder 

Interclub Mannschaften 

 ein 1. Liga Herren-Team 
 ein Junioren-Team 

Tennisplätze 

 Sommersaison Mai bis Oktober 
 2 Quarzsandplätze mit Flutlicht (bis 22.00 Uhr) 
 Online Reservationssystem 
 Clubhaus, während den Events im Sommer geöffnet 
 attraktives Sommerprogramm & Events 

Ihre Vorteile einer Partnerschaft mit dem TCH 
 

 

Von folgenden Vorteilen profitieren Sie als Sponsor des Tennisclub 
Heiligenschwendi: 

 Aufnahme auf die Sponsorentafel aussen beim Clubhaus. 
 Auflistung im clubinternen Heft «Mixed» und auf der Homepage 

mit einem Link dazu, so dass interessierte Personen direkt auf Ihre 
Homepage gelangen können.  

 Verdankung der Sponsoren an der Rangverkündung am 
Clubturnier. 

 Einladung ans Sponsoren-Apéro am Clubturnier. 

 

Sind Sie an einer Zusammenarbeit interessiert? Bitte nehmen Sie mit mir 
Kontakt auf: 

Remo Leuenberger 
Schwendi 331 
3625 Heiligenschwendi 

079 576 92 48 
re.leuenberger@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


