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Wir sind ein Sportverein in der Weststadt (Wilferdinger Höhe) mit langer
Tradition und großem Potential.
In unserem Jubiläumsjahr – 50 Jahre Tennis – werden wir unsere vielfältigen sportlichen Aktivitäten weiter ausbauen und fördern.
Informieren Sie sich über unsere attraktiven Sondermaßnahmen auf unserer Website: www.ski-club-broetzingen.de
Außenanlage

Boule

Unsere Außenanlage mit acht Sandplätzen erfüllt
höchste Ansprüche. Mannschafts- und
Hobbyspieler finden ausreichend
Spielmöglichkeiten, da immer freie Plätze zur
Verfügung stehen. Unsere günstigen Beiträge,
besonders für Familien, erlauben jedermann eine
erschwingliche Mitgliedschaft. Auch Gastspieler
sind jederzeit willkommen; demnächst können sie
auch unsere Freiplätze preisgünstig online
buchen. Parkplätze sind ausreichend direkt vor
der Tennisanlage vorhanden.
Unsere Anlage gehört in ihrer Gesamtstruktur zu
den besten im Sportkreis.

Unser windgeschützter Boule-Platz hinter der
Tennishalle ermöglicht geselligen Sport auch für
ältere Semester. Die zugehörige Hütte lädt auch
zu geselligen Treffen an Saisonbeginn und -ende
oder zu Grillabenden ein.

Tennishalle
Eine große Tennishalle mit vier modernen
Sandplätzen – einmalig in Pforzheim – bietet ein
besonderes Spielvergnügen, das auch viele
Spitzenspieler aus anderen Vereinen schätzen.
Tennisinteressierte, Vereine und Firmen können
Hallenplätze im Abonnement zum regelmäßigen
Spiel sowohl in der Winter- als auch in der
Sommersaison (bis 24:00 Uhr) buchen.
Einzelplatzbuchungen sind jederzeit online
möglich, z.B. per Smartphone.
Der spezielle Bodenbelag dient vielen zur
Vorbereitung für das Spielen auf Sandplätzen in
der Sommersaison.
Unserem Trainer und Gasttrainern imponiert der
neue Belag mit seinem „natürlichen“
Spielverhalten; sie finden, dass er sich auch
bestens beim Training von Kindern und
Jugendlichen bewährt.

Wandern
Mit gut organisierten Wanderungen für Jung und
Alt durch herbstliche Landschaften und Einkehr in
ländlichen Gasthöfen beschließen wir jedes Jahr
den Sommer.

Ski und Inline
Unseren Skifahrern und Wanderern bietet unsere
Skihütte in Sprollenhaus einen Stützpunkt sowie
Übernachtungs- und Feiermöglichkeiten. Für
Clubveranstaltungen und Familientreffen wird sie
von Mitglieder und Gästen gern gemietet.
Durch die Nähe zum Skigebiet Kaltenbronn eignet
sie sich auch hervorragend dafür, Skirennen und
Vereinsmeisterschaften auszurichten und die
Sieger zu feiern. Neben Ski-Alpine engagieren wir
uns auch auf Gebiet Inline; wir schulen Nachwuchs
und nehmen erfolgreich an Rennen teil.

Vereinsheim
Unser großzügiges Clubhaus direkt bei den
Freiplätzen mit dem beliebten Restaurant Im
Schlupf, das mit vielen Sitzplätzen auch im
Außenbereich und großer Auswahl an guten und
günstigen Speisen täglich viele Gäste zählt,
fördert das gesellige Beisammensein und dient
dem gemeinsamen Ausklang nach einem
Tennismatch.
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