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BESTANDTEILE LEITBILD

• Wer wir sind – unser Ausgangspunkt

• Wofür wir stehen – unsere Mission

• Was uns wichtig ist – unsere Werte

• Wohin wir wollen – unsere Vision/ das Ziel

• Wie wir das erreichen – die Strategie/ die Umsetzung



WER WIR SIND - AUSGANGSPUNKT

• Uns gibt es seit über 60 Jahren und wir sind seitdem ein fester Bestandteil des Usinger Vereinslebens

• Wir sind mit fast 400 Mitgliedern einer der größten Vereine am Ort

• Wir bieten allen Interessierten aus Usingen und Umgebung die Möglichkeit, den Tennissport zu erlernen und/ oder 

auszuüben und verfügen über ein außerordentlich gutes Trainingsangebot

• Wir haben namhafte TennisspielerInnen auf nationaler und internationaler Ebene hervorgebracht

• Darüber hinaus stärken wir mit Aktivitäten rund um Tennis und den Verein die Geselligkeit und das Vereinsleben

• Wir verfügen über Ganzjahressandplätze und eine direkt angeschlossene moderne Tennishalle mit sehr guter 

Gastronomie

• Wir liegen mitten in einem Naturschutzgebiet in direkter Nachbarschaft zum Hattsteinweiher

• Wir pflegen freundschaftliche Beziehungen mit unseren Nachbarvereinen TC Neu-Anspach und TC Obernhain



WOFÜR WIR STEHEN – MISSION

• Wir sind die Gemeinschaft und der Ort, an dem Menschen jedes Alters, jedes Geschlechts, alleine, 

als Paar, als Familie oder als Freundesgruppe, Neuankömmlinge wie auch Alteingesessene, 

Tennisnovizen wie Tenniskönner gerne zusammenkommen und bei Sport, Spiel und Spaß in 

schönster und sicherer Umgebung ihre Zeit verbringen möchten: „Da, wo Tennis Spaß macht".  



WAS UNS WICHTIG IST - WERTE

• Wir bieten Interessierten aller Altersgruppen eine sportliche Heimat, unabhängig von religiösem, weltanschaulichem, 
politischem, geschlechtlichem, wirtschaftlichem oder sozialem Hintergrund

• Wir sind gleichermaßen ein sportlich ambitionierter Tennisverein und ein Verein mit viel Raum für den Breitensport

• Wir sehen die intensive Förderung der Jugendarbeit als Basis für den erfolgreichen Fortbestand unseres Vereins

• Die erfolgreiche Teilnahme am Teamtennis des HTV & DTB ist und bleibt ein zentraler Bestandteil unseres Vereinslebens

• Wir sind offen, kameradschaftlich und respektvoll– nach außen wie nach innen, gegenüber Gästen, Neumitgliedern, und über 
Alters- und Mannschaftsgrenzen wie auch Spiellevel hinweg  

• Wir schaffen eine wertschätzende und sichere Umgebung für alle Personen, vor allem aber auch für Kinder und Jugendliche,  
gewaltfrei,  ohne Diskriminierung und ohne sexistischem Verhalten 

• Der Verein gehört uns allen gemeinsam – das Gemeinschaftsinteresse geht über Partikularinteressen, jedem Mitglied wird 
gleichberechtigt die Möglichkeit gegeben, Tennis zu spielen, wir gehen pflegliche mit Vereinseigentum um 

• Wir engagieren uns, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv das Leben und die Zukunft des Vereins mit, egal ob als 
förderndes Mitglied, aktiver Spieler oder gewählter Vorstand



WOHIN WIR WOLLEN –VISION

Wir wollen durch zeitgemäße Modernisierungen den UTHC so weiterentwickeln, um

• den Tennissport in unserer Region weiter zu stärken und noch mehr Menschen dafür zu begeistern

• den Verein vor allem für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Leute zu einer ersten Wahl für ihre 

Freizeitgestaltung zu machen, um so auch neue Mitglieder zu gewinnen

• eine sportliche Heimat für Jugendliche und Erwachsene JEDEN Alters und sportlicher Ambition zu 

bieten

• die erste Adresse bleiben, um den Tennissport in unserer Region zu erlernen und zu perfektionieren

• dauerhaft ein mitgliederstarker und sportlich wie finanziell gesunder Verein zu bleiben und eine  

ausgeglichene Altersstruktur zu erreichen



WIE WIR DAS ERREICHEN – STRATEGIE (WIP)

• Unser Vereinsgelände weiter attraktiver gestalten und modernisieren

• Lounge, Halle, W-LAN /Screen, Clubhaus – Modernisierung & Gastronomie

• Aktivitäten, um neue Mitglieder zu gewinnen

• Kooperation mit Kindergärten, Schulen, städtischer Jugendbetreuung, aber auch mit ortsansässigen 
Unternehmen

• Öffentliche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche („U8 Schleifchenturnier“, Feriencamp) und Erwachsene 
(„Ferienliga“), Aktions-/ Schnuppertage

• Werbung (digital/ analog) und Pressearbeit unter dem Motto „Neuankömmlinge, Anfänger, aber auch sportlich 
Ambitionierte sind bei uns ALLE willkommen!“

• Investition in neue Angebote

• Paddle/Multifunktions-/digitale Plätze, Beachvolleyball 
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