
So finden Sie uns:

Tennisclub im TuS Brackel e.V.

Oberste-Wilms-Straße 8

44309 Dortmund

Telefon 0231 512929

www.tc-brackel.de  

info@tc-brackel.de

Tennis ist der Sport für jedes Alter

·  auf Dortmunds schönster Tennisanlage

·  in unserem familienfreundlichen Verein

·  in freundschaftlicher Atmosphäre

·  mit unseren ausgezeichneten Trainern

Tennis ist spannend, 

gesund & unterhaltsam

·  erhöht das Wohlbefinden

·  verbessert die Ausdauerfähigkeit

·  steigert die Reaktionsfähigkeit

·  reduziert das Krankheitsrisiko

Unsere 3-Feld Tennishalle ist mit einem gelenkscho-

nenden Granulatboden ausgestattet. Sie ist an unsere

Gastronomie angeschlossen. Das Geschehen auf den

Plätzen kann durch die großen Panoramafenster verfolgt

werden. Die Tennishalle ist täglich geöffnet.

Wir bieten Vereinsmitgliedern und Nichtmitgliedern

· Winterabos – 34 Wochen 

· Sommerabos – 18 Wochen

· Jahresabos – 52 Wochen 

· und Einzelstunden

Viel Spaß in Dortmunds schönster Tennishalle!
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Die Tennisanlage des TC Brackel ist ca. 23.000 qm

groß und bietet damit genügend Platz für

·  9 gepflegte Sandplätze

·  große parkähnlicher Grünanlage

·  Clubhaus mit Sonnenterrasse und Gesellschaftsraum

·  Kinderspielgeräte

·  3-Feld Tennishalle

·  moderne Sanitäreinrichtungen

·  ausreichend Parkplätze

Die Gastronomie unserer Clubanlage ist ein beliebter

Treffpunkt für Mitglieder und Gäste unseres Vereins.

Mit dem freundlichem Thekenbereich, dem Stammtisch

und mit dem modern gestalteten Gesellschaftsraum 

bietet sie allen Gästen eine gemütliche Atmosphäre.

Im Sommer lädt eine großzügige Sonnenterrasse zum

Verweilen ein.

Genießen Sie unsere schöne Clubanlage bei einem

kühlen Bier oder einem erfrischenden Eis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sie suchen eine Sportart, die Sie das ganze Jahr 

hindurch bis ins hohe Alter spielen können?

Sie möchten einen Verein mit Herz, der Aktivitäten 

für die ganze Familie bietet?

Dann sind Sie beim TC Brackel goldrichtig!

Wir gehören zu den mitglieder-

stärksten Tennisclubs in Dortmund

und freuen uns, dass wir Ihnen im

Dortmunder Osten eine gepflegte

Tennisanlage mit 9 Ascheplätzen 

und 3 Hallenplätzen bieten können.

Hier spielen nicht nur Anfänger,

Hobby- und Gelegenheitsspieler son-

dern trainieren und kämpfen unsere

Damen-, Herren- und Jugendmann-

schaften im Wettkampf gegen andere

Tennisclubs um Sieg und Punkte.

Alle am Tennissport Interessierte sind

bei uns „Herzlich Willkommen“!


