
Leitbild - UTC Sparkasse Wildon 

Die Begeisterung für Tennis ist, was uns verbindet. Das Spiel mit 

dem gelben Filzball, die besondere Mischung aus Athletik, Technik 

und Strategie, ist unser bevorzugtes Freizeitvergnügen.  

Wir erkennen die Statuten, Spiel und Platzordnung des Vereines 

an und halten sie ein. Dadurch leben wir Fairplay vereinsintern 

ebenso wie im Kontakt mit unseren Gästen und Gastmannschaften 

und tragen so den Fairness-Gedanken auch nach außen. 

 

Gemeinsame Clubkultur 

Der Umgang miteinander ist geprägt von Wertschätzung und Respekt, Offenheit und 

Toleranz. Eine umsichtige Clubführung versteht sich als Dienstleister für ihre Mitglieder 

und sorgt dafür, dass eine Mitgliedschaft beim UTC leistbar bleibt. Vereinsdemokratie 

und Transparenz sind Werte, die uns in unserem Clubleben begleiten. Ein sorgfältiger 

Umgang mit dem Vereinsvermögen gewährleistet dem Verein eine erfolgreiche Zukunft. 

Gezielte und konsequente Förderung der Jugendarbeit sehen wir als unsere 

Verpflichtung. 

 

Gemeinsam sind wir stark 

Der UTC Sparkasse Wildon ist ein Sportclub, der auf Tennis ausgerichtet ist. Sportliche 

Erfolge auf Einzel- und Mannschaftsebene in allen Altersklassen sind wichtig für die 

spielerische Weiterentwicklung. 

Der Tennisverein bietet Raum für Menschen, die am Wettkampfsport interessiert sind, 
aber auch für diejenigen, die sich als Freizeitsportler betätigen möchten.  
 
Im Mittelpunkt stehen "WIR", daher gibt es kein "Mein" und "Dein", sondern nur noch 

"UNSER". Als starke Gemeinschaft können "WIR" viele Aufgaben jetzt und in der Zukunft 

einfacher bewältigen. 

 

 

 

 

 



Gemeinsame Ziele – einer für alle, alle für einen! 

Unsere Mitglieder tragen finanziell und mit ihrem ehrenamtlichen, persönlichen 

Engagement zum Weiterbestand und zur Entwicklung des Vereins bei. Die 

Veranstaltung von Turnieren, Festen und Jugendveranstaltungen wäre ohne die Hilfe 

vieler Freiwilliger niemals möglich! 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Leidenschaft 

 

 

 

 

Wir genießen gemeinsam unsere Leidenschaft zum Tennis und entwickeln dadurch 

einen festen Zusammenhalt und viele Freundschaften. 

 

 

 

Gemeinsam Gesundheit fördern 

Mit einem attraktiven, vielseitigen und zeitgemäßen Breitensport- und 
Wettkampfangebot leistet der UTC Sparkasse Wildon einen aktiven Beitrag zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung und zum gesundheitlichen Wohlbefinden der Spielenden. 
Zusatzangebote wie Koordinations- und Schnelligkeitstrainings tragen ebenfalls zur 
Beweglichkeit und Ausdauer der Vereinsmitglieder bei.  
 

 

 

 

 



Gemeinsam Zeit verbringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendförderung, Geselligkeit, Familienfreundlichkeit,  ein harmonisches Clubleben – ein 

Club voller Leben. Ein Verein, der für alle Schichten zugänglich ist. 

Über den Leistungssport hinaus sehen wir Tennis als sinnvolle Freizeitgestaltung für 

Jugendliche und Erwachsene. Aus diesem Grund organisieren wir entsprechende 

Angebote für alle Freizeit- und Hobbyspieler. 

Der Verein ist familienfreundlich ausgerichtet. Er spricht alle Generationen an. 

Attraktive und gepflegte Außenanlagen bieten Möglichkeiten zu weiteren 

Freizeitaktivitäten neben dem Tennissport. 

 

Gemeinsam Jugend fördern 

Sport leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft – deshalb ist es für uns 

selbstverständlich, Kinder bereits in jungen Jahren für den Tennissport zu begeistern. 

Die vom Vorstand beauftragten  Jugendtrainer des Vereins betreiben aktive 

Jugendförderung mit dem Ziel, den für unsere Mannschaften notwendigen Nachwuchs 

sicher zu stellen.  

Wir bieten regelmäßig Programme für am Tennissport interessierte Kindergarten- 

und Schulkinder an. Training und Jugendarbeit ist uns besonders wichtig und wird 

daher aktiv gefördert (Förderprogramm). Der Jugendwart hat auf alle Entscheidungen 

betreffend Jugendarbeit maßgeblichen Einfluss und ist Bindeglied zwischen Jugend und 

Vereinsführung. 

 

 



Gemeinsame Aktivitäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen auf langfristige Partnerschaften und gemeinsame Investitionen in die 

Zukunft. Zusammen mit drei anderen Tennisvereinen wurde die Idee der Styrian Grand 

Slam Turnierserie geboren. So wird in den Sommermonaten Juli und August in 4 

verschiedenen Tennisclubs das größte Breitensport Turnier der Steiermark veranstaltet. 

Die Kooperation und gute Zusammenarbeit mit anderen Clubs ist uns wichtig. Die 

Begeisterung für Tennis soll nicht nur innerhalb des Vereins gefördert werden, sondern 

auch über die Vereinsgrenzen hinaus. 

 

Gemeinsame Plattform 

Wir informieren über unser Vereinsleben und stellen uns in der Öffentlichkeit 

entsprechend dar.  

Zu Medien, Vereinen, Schulen und Behörden pflegen wir gute Kontakte. 

 

 

 

 

 

 

 Sabine Papst 


