
 

Der Kölner Tennisclub 71 e. V. stellt sich vor. 
 

Aus dem Kreis einiger Tennisspieler, die 1968 in einer vereinslosen Gemeinschaft den 
Tennissport in einer Turnhalle ausübten, entwickelte sich der Wunsch und die Idee 
nach einem Tennisverein im Kölner Norden, die schließlich 1971 zur Gründung des 
KTC 71 (Kölner Tennis Club 71) führten.  

Der junge Club zählte seinerzeit 111 Erwachsene und 42 

jugendliche Mitglieder. 

 
Bei der Eröffnung der Clubanlage zu Pfingsten 1973 standen dem Spielbetrieb nur vier 
"Hart-Gummi-Plätze" zur Verfügung, die z.T. in mühevoller Eigenarbeit geschaffen 
wurden. Ein Clubhaus oder gar sanitäre Anlagen fehlten gänzlich und eine grün 
gestrichene Baracke diente als Umkleide. Dieser Zustand hielt sich bis 1980.  

Als der Tennisverband Mittelrhein den Bau eines 
Leistungszentrums in Chorweiler in unmittelbarer 
Nachbarschaft und in Kooperation mit dem KTC 71 
beschlossen hatte, wurde eine neue Epoche des KTC 71 
eingeleitet.  
Die Clubanlage mit einem Restaurant und einer 
Tennishalle konnte 1980 in Betrieb genommen werden. 

Ob mit oder ohne Clubhaus, bis heute herrscht immer ein reges, geselliges 
Vereinsleben.  
Kein Karnevals- oder Sommerfest, keine Abschluss- oder Winterbälle wurden 
ausgelassen, bei uns gibt es immer etwas zu feiern.   

Wir können aber nicht nur feiern, wir können auch arbeiten. 

Wir leisten nach wie vor unseren jährlichen Arbeitseinsatz mit Arbeiten im und um den 
Club. Dieser Arbeitseinsatz trägt ebenfalls im positiven Sinne zu unserem 
gemeinschaftlichen Clubleben bei.  

Ebenso wichtig und immer wieder gut besucht sind neben den Medenspielen und 
Clubmeisterschaften unsere geselligen Turniere, nämlich Doppel-Moppel-Turnier zu 
Pfingsten und der Sommer-Pokal.  

Heute zählt unser Club rund 320 Mitglieder.  
 
Wir spielen im Sommer auf 10 Sandplätzen und  
im Winter in unserer Vierplatzhalle auf einem 
gelenkschonenden Schwingboden mit einem sehr 
gepflegten TOP-Teppichbelag. 



 

 

Zwischenzeitig wurde die Gastronomie umgestaltet und 
neu eingerichtet.  
Mitglieder und Gäste sollen sich auch nach dem 
Tennisspiel bei uns wohlfühlen und in gepflegter 
Atmosphäre ihre Gespräche führen oder feiern. 

 

In der Gastronomie können private Feiern, auch für Nichtmitglieder, stattfinden.  
Das wann und wie kann mit der Gastronomieleitung abgestimmt werden, die dann  

 

gerne Köstlichkeiten als Menü oder Buffet anbietet.  

 

Nachdem in den letzten Jahren alle Aschenplätze saniert wurden, wurde in 2019 das 
komplette Dach der Tennishalle mit gedämmtem Sandwichelementen energetisch 
erneuert und die Hallenplatzbeleuchtung auf LEDs umgestellt.  
Dadurch konnten die Kosten für Heizenergie und Strom gesenkt werden. 

 

Na, ist die Neugier auf Tennis und den KTC 71 geweckt?  Dann kommt zu uns. 

Probetraining oder Probespiel für Hobby- oder Mannschaftsspieler sind nach 
Vereinbarung möglich. 

Auskünfte werden in der Geschäftsstelle - zu den Öffnungszeiten - oder bei 
den Trainern und in der Gastronomie gerne erteilt. 

 

Wir freuen uns auf Deinen / Ihren Besuch.  


