
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisclub  
Blau-Weiß Aegidienberg 

e.V. 

 

Anschrift 

Tennisclub Blau-Weiß Aegidienberg e.V. 

Am Himberger See 19 

53604 Bad Honnef - Aegidienberg 

 

E-Mail:  

vorstand@tennisclub-aegidienberg.de 
 

 

 

 

Schnuppermitgliedschaft 

Bei uns können Sie mit unserem besonderen Angebot 

für  Einsteiger ein Jahr lang günstig den "weißen Sport" 

und  unser Vereinsleben kennenlernen.  

Für Erwachsene bieten wir dieses "Schnupperangebot" 

für nur 90 Euro an. Vor dem 1. Oktober des 

Einsteigerjahres können Sie sich entscheiden, ob Sie im 

Verein bleiben möchten (Beitrag in den Folgejahren 

derzeit 250 Euro/Jahr).  

Übrigens: Für eine "Schnuppermitgliedschaft", die nach 

dem 30.06. eines Jahres geschlossen wird, fällt nur noch 

die Hälfte des „Schnupperbeitrages“ an! 

Kinder und Jugendliche möchten wir besonders fördern. 

Bis zum 18. Lebensjahr bezahlen sie nur 50 Euro für die 

Jahresmitgliedschaft.   

www.tennisclub-aegidienberg.de 

Bei Interesse sprechen Sie uns 

gerne an oder schreiben Sie uns 

eine E-Mail. 



Unser Tennisclub 

Wir sind ein kleiner, feiner Tennisclub mit einer 

wunderschön gelegenen Tennis-Anlage direkt 

neben dem Himberger See in Aegidienberg-

Himberg. Wir verfügen über sechs Tennisplätze auf 

dieser Anlage. Im selbstbewirtschafteten Clubhaus 

und auf der sonnigen Terrasse treffen sich die 

Vereinsmitglieder und Gäste zu verschiedenen 

Turnieren, Veranstaltungen und manchmal nur zum 

Plausch bei einem Bier oder einem Glas Wein.  

Sportliches 

Wir bieten Training für Kinder und Jugendliche in 

Gruppen an (in der Regel zu viert), die wir jeweils für die 

Sommer- und Wintersaison zusammenstellen. 

Darüber hinaus wird i.d.R. in den Sommerferien eine 

Jugend-Tenniswoche mit intensivem Training und 

Unterhaltung durchgeführt. 

Erwachsene können mit unseren Trainern individuelle 

Termine absprechen. Wir sind mit Jugend-,  Damen- und 

Herren-Mannschaften im Tennisverband Mittelrhein 

aktiv.  

Daneben gibt es einige Gruppen, die sich „einfach so“ 

regelmäßig zum Spielen treffen. Neben unseren 

jährlichen Vereinsmeisterschaften richten wir jährlich ein 

Turnier um den Bürgermeisterpokal sowie zu Beginn 

jeder Sommersaison ein Schleifchenturnier aus. Mit 

benachbarten Vereinen spielen wir um den 

Siebengebirgspokal. 

Vereinsleben 

In unserem selbstbewirtschafteten Clubhaus ist ein 

größerer Raum sowie ein gemütlicher Barraum 

vorhanden. Besonders einladend ist die schöne 

Außenterrasse, auf der bei Softdrinks, Wein und Bier das 

vorangegangene Spiel diskutiert werden kann. 

Selbstverständlich stehen Toiletten und Duschräume zur 

Verfügung. 

_______________________________________________ 

Wir pflegen ein zwangloses Vereinsleben, in dem Jung 

und Alt und besonders Familien unabhängig von ihren 

sportlichen Leistungen und Ambitionen locker 

miteinander umgehen können. 

Neben der Platzeröffnung im Frühjahr sowie einem 

Sommerfest werden verschiedene Events und/oder Feste 

anlassbezogen von den Mitgliedern und/oder dem 

Vorstand ausgerichtet. 


