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Großzügige Spende für den Tennisnachwuchs in Landesbergen
Regionale Stiftung unterstützt die 
 
LANDESBEGEN. Ohne Nachwuchs keine Zukunft. Diese
trotz starker Bemühungen kaum junges Blut akquirieren können. Und ohne nachkommende 
Generationen sehen manche Vereine sogar keine Zukunft m
Tennissparte vom Landesberge
bildet nun eine der stärksten Säulen 
Jahre trainieren aktuell regelmäßig mit pr
neben der Landesberger Grundschule. In den Sommermonaten messen sich zudem 5 
Mannschaften im Punktspielbetrieb mit anderen Tennis
erstmalig eine Kleinfeldmannschaft au
Punktspielsaison verzeichnet hat.
Training nicht mangeln.    
 
Daher war die Freude sehr groß, 
Spende von der Geschwister-Holte
etc., die nun beim Jugendtraining und dem aktiven Spielbetrieb zum Einsatz kommen.
 
Weder die Tenniskinder noch der Vorstand wollten es sich nehmen lassen, s
Jutta Holte (Vertreter der Geschwister
bedanken. Diese wiederrum konnten sich an einem Trainingstag direkt davon überzeugen, 
welchen Mehrwert sie dem Verein ermöglicht haben und da
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Großzügige Spende für den Tennisnachwuchs in Landesbergen
Regionale Stiftung unterstützt die Nachwuchsarbeit der Sparte 
LANDESBEGEN. Ohne Nachwuchs keine Zukunft. Dieser Not sind viele Vereine ausgesetzt, die 
trotz starker Bemühungen kaum junges Blut akquirieren können. Und ohne nachkommende 
Generationen sehen manche Vereine sogar keine Zukunft mehr. Diese Entwicklung

Landesberger Sportverein nicht fremd. Doch was einst ungewiss erschien, 
bildet nun eine der stärksten Säulen der Sparte. 40 Kinder und Jugendliche 
Jahre trainieren aktuell regelmäßig mit professionellem Trainerteam auf den Tennisplätzen direkt 
neben der Landesberger Grundschule. In den Sommermonaten messen sich zudem 5 
Mannschaften im Punktspielbetrieb mit anderen Tennisteams. In diesem Jahr konnte sogar 
erstmalig eine Kleinfeldmannschaft aufgestellt werden, die eine sehr erfolgreiche 
Punktspielsaison verzeichnet hat. Da darf es natürlich auch an der notwendigen Ausrüstung fürs 

sehr groß, als der Landesberger Tennisjugend jüngst 
Holte-Stiftung zufloss. Investiert wurde in neue Netze, 

etc., die nun beim Jugendtraining und dem aktiven Spielbetrieb zum Einsatz kommen.
Weder die Tenniskinder noch der Vorstand wollten es sich nehmen lassen, s
Jutta Holte (Vertreter der Geschwister-Holte-Stiftung) persönlich für den finanziellen Segen zu 
bedanken. Diese wiederrum konnten sich an einem Trainingstag direkt davon überzeugen, 
welchen Mehrwert sie dem Verein ermöglicht haben und dadurch zu dess

 
Kinder und Vorstand bedanken 
sich bei der Geschwister
Stiftung und präsentieren dabei 
stolz die Neuinvestition in ein 
Übungsnetz. 
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trotz starker Bemühungen kaum junges Blut akquirieren können. Und ohne nachkommende 
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und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 
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Da darf es natürlich auch an der notwendigen Ausrüstung fürs 

jüngst eine großzügige 
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Weder die Tenniskinder noch der Vorstand wollten es sich nehmen lassen, sich bei Walter und 

Stiftung) persönlich für den finanziellen Segen zu 
bedanken. Diese wiederrum konnten sich an einem Trainingstag direkt davon überzeugen, 

sen Zukunft beitragen.  
Kinder und Vorstand bedanken 
sich bei der Geschwister-Holte-
Stiftung und präsentieren dabei 
stolz die Neuinvestition in ein 
Übungsnetz.  


