
3. Rundschreiben 2019 

1 November 2019 

 
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

 
heute haben wir eine schlechte und eine gute Nachricht für Euch. 

                                                                                              
Die außerordentliche Mitglieder-   Das Team um Carole Holzhäuer kann nichts dafür 
   versammlung am 09.11.2019   (der Hauptverein hat die Notbremse gezogen) und  

               ENTFÄLLT.   wird unverändert alles daran setzen, dass die 
      Tennisabteilung wieder auf die Beine kommt. 

 

„…..wieder auf die Beine kommt“? Was ist da los? 
 

Die Tennisabteilung des TSV Ansbach hat 10.000,00 € Schulden! 
 
Das bedeutet, dass sie die Pforten schließen muss, wenn die Organisation des Vereinslebens nicht 
zügig und drastisch verändert, Kosten gespart und neue Mitglieder gewonnen werden. Das hat sich 
Carole mit ihrem Team zum Ziel gesetzt. 
 
In groben Zügen lassen sich ihre Ideen wie folgt skizzieren: 
 

1. Damit eine Mitgliedschaft attraktiver wird und wir mit anderen Vereinen konkurrieren kön-
nen, werden die Jahresbeiträge gesenkt:  
Erwachsene    55 € statt bisher 174 € 
Ehepartner   45 € statt bisher 126 €  
Studenten   25 € statt bisher 75 € 
8 bis einschl. 17-Jährige  15 € statt bisher 50 € 
Kinder unter 8 sind unverändert frei. 
Familienbeitrag (Eltern mit zwei oder mehr Kindern ab  8 Jahren) 130 € 
 

2.  Jedes Mitglied leistet im Jahr fünf Arbeitsstunden; alternativ zahlt es 60 €. 
Die Arbeitsstunden stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl (vgl. Aufräumakti-
on vor zwei Wochen) und reduzieren die Aufgaben, die wir für viel Geld fremd-
vergeben müssen. 

 
3. Uli Grundmann soll „hauptamtlicher“ Trainer und Ansprechpartner auf der Anlage 

werden und die Zusammenarbeit mit weiteren Trainern (Mareike Schimm, Natali 
Gumbrecht, …) koordinieren. Zu festgelegten Zeiten wird Training für verschie-
dene Interessengruppen (Schnupperkurse, Mannschaftstrainings, …) angeboten. 
 

4. In den Wintermonaten wird auf den Plätzen 7 und 8 eine 
Traglufthalle errichtet. Der Tennisabteilung entstehen dadurch keine 
Kosten. Die Halle ermöglicht gerade Neueinsteigern, aber auch Spie-
lern, denen Hallenböden zu schnell oder zu belastend für die Gelenke 
sind, ein ganzjähriges Spielen ohne großen Zeit- und Fahraufwand. Sie 
ist außerdem ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Verei-
nen in Ansbach und der näheren Umgebung.  
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Gerade diese Halle ist wesentlicher Bestandteil von Caroles Konzept. Da jedoch der Hauptverein und 
die Stadt Ansbach, der das Tennisgelände gehört, noch nicht endgültig die Voraussetzungen für de-
ren Errichtung geschaffen haben, hat der Hauptverein beschlossen, die Neuwahlen in das Frühjahr 
2020 zu verschieben. 
 
An dieser Stelle noch eine  Bitte: Bei der Aufräumaktion haben wir viel Gerümpel  vor das Eingangstor 
der Abteilung gestellt. Mittlerweile ist auch die Frist für den ehemaligen Pächter abge-
laufen, in der er seine eigenen Sachen abholen konnte. Erfahrungsgemäß sieht der 
Wertstoffhof es nicht gern, wenn man mit einem Hänger mit mehreren Kubikmetern 
Sperrmüll ankommt, und sortiert ganz akribisch aus. Aber wenn jeder von uns mal an 
der Anlage vorbeifährt, ein paar „Plürren“ mitnimmt und sie zum Wertstoffhof bringt, 
dürfte die Entsorgung eigentlich unproblematisch sein. Also: Nichts wie hin! 
 

Zum Schluss möchten wir noch auf das alljährliche Gansessen hinweisen. Datum 
und Ort werden noch bekannt gegeben. Alle, die Lust auf leckeres Essen in netter 
Runde haben, können sich schon mal bei Alex Mock (alex.mock@outlook.de) mit 

vorzugsweisem Wochentag (Montag oder Mittwoch) vormerken lassen. lichen 
Dank fürs Organisieren, Alex! 

 
Bleibt uns nur zu sagen: Haltet uns die Stange, macht Werbung für unsere tolle Abteilung und bleibt 
mit Spaß und Engagement dabei!  

 
 
Sportliche Grüße, 
 
Katrin Brünner 
im Namen des Vorstands 
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