
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für wen gilt das Angebot?  

Schüler und Azubis des Berufskollegs Siegburg und Studenten der Hochschule 
Bonn/Rhein-Sieg für die Zeit ihrer Ausbildung.  
 

 Welche Angebote gibt es?  
 Mitgliedschaft zu Sonderkonditionen (99 € / Jahr). Mit diesem Beitrag ist auch die 

Nutzung aller anderen Sportangebote  des VfL abgedeckt (außer Yoga).  
 Gruppentraining zum „Schnuppern“ ab 20 € / 5Std. Ansprechpartner ist unser 

Tennistrainer Jörg Fütterer. Mit ihm können Trainingstage und -zeiten unmittelbar 
abgesprochen werden (Tel: 0179-5306825). 

 Freies Tennisspielen jeden Montag, 16 – 18 Uhr (nur für Studenten der 
Hochschule Bonn/Rhein-Sieg auf der Basis eines bestehenden Rahmenvertrages). 
 

 Wo ist die Tennisanlage?  
Unsere drei Tennisplätze und das VfL-Clubhaus befinden sich in Sankt Augustin-
Mülldorf, Dammstraße 50 – ca. 200 m den Siegdamm entlang auf der linken Seite.  
 

 Was sollte man noch wissen?  
 Auf- und Abbau der Tennisanlage im Frühjahr und Herbst sowie Instandhaltungs- 

und Pflegearbeiten an Clubhaus und Tennisanlage werden teilweise von den 
Mitgliedern erbracht. Von allen Mitgliedern wird erwartet, dass sie sich ca. 3 - 4 
Stunden pro Jahr einbringen oder einen finanziellen Zusatzbeitrag von 35 € pro 
Jahr leisten. 

 Etwa 2 -3 Treffen zu Turnieren und Grillnachmittagen werden in der Saison 
angeboten und wir würden uns freuen, wenn auch neue Mitglieder sich hieran 
beteiligen. 

 Die Zahl der Mitglieder der Tennisabteilung des VfL Sankt Augustin ist 
überschaubar, so dass fast immer Spielmöglichkeiten ohne Wartezeiten gegeben 
sind.  

 Spielmöglichkeiten mit unseren Mitgliedern werden in der Regel geboten, so dass 
auch „Singles“ sicher gute Gelegenheit haben, Partner zu finden. 

 Tennisschläger und –bälle können anfangs bei Bedarf gestellt werden. Sportschuhe 
ohne Stollen sind selbst mitzubringen. 
 

 Wo kann ich mich informieren und die Tennisanlage ansehen? 
 Beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, den 21. Mai, ab 11 Uhr 
 Weitere Auskünfte erteilen: 

#    Sonja Küch (02241-9054051)      #   Christa Dangel (02244-918510) 
#    Peter Sommer (02242-83737)     #   Reiner Kutyma (02242-80675) speziell HS-BN/RS 
 


