
6. Rundschreiben 2019 

3 Dezember 2019 

 
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

 
wusstet Ihr schon, dass wir eine Vereinsbera-
tung des Bayerischen Tennisverbands in An-
spruch nehmen? Vorausgegangen ist eine 
Detailanalyse im Rahmen des Vereinsbench-
markings, aus der sich beispielsweise ergibt, 
ob wir in unserem Einzugsgebiet mehr oder 
weniger Tennisspieler pro 1000 Einwohner 
gewinnen konnten als der bayerische Durch-
schnitt. Was meint Ihr wohl, was das Ergebnis 
war? Nun, so viel sei verraten: Es ist ein ho-
hes Verbesserungspotential vorhanden! 
 

Der erste Workshop mit dem Vereinsberater für Nordbayern, Lars Haack, hat bereits Mitte Novem-
ber stattgefunden. Fast das ganze „Team Carole“ war anwesend. Die Schwächen und Risiken unserer 
Abteilung aufzuzählen, ist uns nicht schwer gefallen. Aber wir haben doch gestaunt, wie viele Stärken 
und Chancen wir ihnen unter fachkundiger Anleitung gegenüberstellen konnten. Nebenbei hat der 
Berater unzählige Tips eingestreut und aus seinem reichen Erfahrungsschatz geschöpft. Das war wirk-
lich motivierend und interessant. Im neuen Jahr geht es weiter. Bis dahin haben wir einige Hausauf-
gaben zu erledigen.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Einladung zum  

 

      Glühweinabend 
 am Freitag, den 06.12.2019 um 19:00 Uhr  
     ins Vereinsheim der Tennisabteilung,  
            Hospitalstraße 50 in Ansbach 

 
wiederholen. Es haben sich noch nicht allzu viele an- 
gekündigt. Aber vielleicht entscheidet sich der ein  
oder andere ja noch. Nachmeldungen sind bis  
05.12.2019 an Alex (alex.mock@outlook.de) möglich.  
 
Schließlich noch eine Frage/Bitte: Wir suchen für die kommende Saison eine Reinigungskraft für die 
Umkleiden (etwa zwei Stunden pro Woche, vorzugsweise montags oder freitags). Kennt Ihr jeman-
den, den Ihr empfehlen könntet? Es ist uns lieber, auf diesem Wege jemanden zu finden, als in der 
Zeitung zu inserieren. Möglicherweise käme auch ab und an (nach einer Veranstaltung) oder regel-
mäßig eine Reinigung des Vereinsheims dazu.  
Bitte schickt Eure Empfehlungen an ksbruenner@t-online.de.  
 
Bleibt mir nur noch, einen besinnlichen Advent zu wünschen,  
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung  
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