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Clubzweck
- Ausübung und Förderung des Tennissports
- Leistung eines Beitrages zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Clubtätigkeit
- wir sind dem Breitensport verpflichtet
- wir schaffen die Voraussetzungen für die sportliche Weiterentwicklung
unserer Mitglieder und für deren sportliche Aus- und Weiterbildung
- wir nehmen an den Interclub-Meisterschaften des Swiss Tennis teil
- wir organisieren mit dem Hohwart-Cup ein interregionales Turnier
- wir erstellen ein ausgeglichenes Jahresprogramm mit sportlichen und
gesellschaftlichen Anlässen
- wir arbeiten zusammen mit Vereinen und Institutionen der Gemeinde
- wir gehen mit anderen Tennisclubs strategische Partnerschaften ein
Sicherung des Clubs auf lange Sicht
- wir richten unser Handeln in allen Bereichen auf eine langfristige Entwicklung
unseres Clubs aus
- wir stützen unser Angebot auf die Bedürfnisse der Mehrheit unserer Mitglieder ab
- wir fördern den Nachwuchs in Kids-, Junioren- sowie Schulsport- Kursen
- wir fördern den Gemeinschaftssinn und schaffen positive Gemeinschaftserlebnisse
Finanzen
- wir schaffen die Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Budget
- wir finanzieren unsere kleineren Investitionen aus dem Ertragsüberschuss
Organisation
- wir schaffen durch eine klare Organisationsstruktur die wirksamsten Voraussetzungen
für die Erreichung unserer gemeinsamen Ziele
- wir ermöglichen den Mitgliedern und Verantwortungsträgern ein Höchstmass an
Selbstständigkeit
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Mitglieder
- die Mitglieder stehen im Zentrum unseres Clublebens
- jedermann hat die Möglichkeit unserem Club beizutreten
- die Mitglieder fördern mit Engagement ein erfolgreiches Clubleben
Vorstand
- ein kooperativer Führungsstil verlangt von den Vorstandmitgliedern die
Bereitschaft Vertrauen zu schenken
- das Handeln nach unserem Leitbild ist nicht nur Aufgabe des Vorstandes
sondern Angelegenheit aller Mitglieder
Allgemeine Verhaltensnorm
- jedes Mitglied trägt mit seinem Verhalten zur Prägung des Club-Images bei
- wir setzen uns ein für Fairness und Respekt auf und neben dem Platz
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