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Der Tennisclub Römerberg versteht sich, fest verankert in der Ortsgemeinde, als Anlaufpunkt
für Sportbegeisterte in jedem Alter. Als Sportzentrum mitten in der 10.000 Einwohner Gemeinde
Römerberg ist der Verein Treffpunkt für den Tennissport und bietet Jung und Alt die Möglichkeit
für Bewegung, Austausch, Freundschaften und Gemütlichkeit. Unser Club bildet damit einen
zentralen und wichtigen Anlaufpunkt zur Vermittlung von Werten und Verantwortung für alle.
In schwierigen Zeiten ist unsere Mission, einen Treffpunkt für gemeinsame, sichere und gesunde
Aktivitäten zu bieten. Unsere Leidenschaft gehört den Kindern, Familien und Senioren, die eine
Begeisterung für den Sport in der Breite, aber auch als Leistungssport verbindet. Unser Ziel ist
die Zusammenführung der Generationen beim gemeinsamen Spiel. Anlaufstelle und Anlaufpunkt
für Jung und Alt - mitten in Römerberg.
Wir sehen uns zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die vor allem aus einer vermehrt
virtuellen Welt rühren. Kinder und Jugendliche sind zahlreichen Verlockungen der sozialen
Medien ausgesetzt.
Der TCR Römerberg möchte an dieser Stelle ansetzen und zum einen, diesen jungen Menschen
ein attraktiveres und modernes Sportangebot unterbreiten, und zum anderen allen interessierten
Familien eine sichere und familienfreundliche Umgebung für die Freizeitgestaltung bieten.

Folgende drei Projekte sind für das Jahr 2021 geplant:
•

Anlage eines attraktiven Kinderspielplatzes mit Klettergerüsten, Schaukeln und
Rutschen für die Kleinsten und einen Ort zum Verweilen für die Eltern

•

Anlage einer multifunktionalen Rasenfläche mit Toren, sowie einer grundlegenden
Renovierung der vorhandenen Ballwand und des Basketball-Korbes hinter den Plätzen
5&6 als zusätzliche Trainings-, Gymnastik-, Yoga-, Konditions-, sowie Ballspielfläche

•

Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes mit einer Anschaffung eines Erste-HilfeKoffers und eines Defibrillators

Der Gesamtaufwand der o.g. drei Projekte wurde nach Konsultation unterschiedlicher lokaler
Fachfirmen und gründlicher Kalkulation auf ca. 20.000 € geschätzt, von dem ein Teil in
Eigenleistung zu erbringen ist.
Zur Finanzierung der o.g. drei Projekte wurde von der Vereinsleitung ein Sponsoring- und
Spendenkonzept verabschiedet, welches diesem Schreiben beiliegt. Zudem wurden bereits
einige freiwillige, private Spenden über 2.500€ eingebracht.

Wir bitten freundlichst um Ihre wohlwollende Prüfung einer möglichen Beteiligung und freuen uns
über eine Spende anlässlich der genannten Projekte.

