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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,  

Jaaaa, nicht nur zum Friseurgehen ist wieder erlaubt. Auch im Übrigen 
werden die Coronamaßnahmen gelockert. Unser 2. Abteilungsleiter hat 
schon mal „vorgemuckt“ und letzte Woche in Berlin ausprobiert, wie sich 
Tennisspielen nach wochenlanger Coronapause anfühlt! Heute, da Mar-
kus Söder in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, dass Einzelsportarten 
wie Tennis ab kommender Woche wieder möglich seien, kann ich’s Euch 
ja verraten. Wir sind blass vor Neid, Stefan! 
 
Am nächsten Montag geht es also wieder los. Ich habe bereits die Auf-
forderung von Mitgliedern erhalten, die Plätze „gut zu hegen und zu 
pflegen“. Diese Bitte gebe ich gerne an Euch Mitglieder weiter: Wir be-
nötigen zur  
       Vorbereitung der Tennisanlage 
       am Samstag, den 09. Mai 2020, 
   von 10 bis 13 Uhr und 
   von 14 bis 17 Uhr   
 
die Unterstützung von jeweils acht Personen. Im Einzelnen geht es z.B. 
darum, die Netze und Planen aufzuhängen, Abziehnetze und Linienbesen 
zu verteilen, Bänke abzuwaschen und aufzustellen, evtl. auch Gartenar-
beiten zu erledigen. Bitte meldet Euch unter Angabe von Vor- oder 
Nachmittag namentlich bei mir an, da wir neben den Abteilungslei-
tungsmitgliedern nicht mehr als acht Personen auf der Anlage haben 
wollen, um die Abstandsregeln zu wahren. Folgende Arbeitsgeräte könn-
ten von Nutzen sein und dürfen gerne mitgebracht werden: Arbeits-
handschuhe, Gartengeräte, Akkuschrauber, Putzeimer, Verlängerungs-
kabel, Müllsäcke, Gartenabfallsäcke.  
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Voraussetzung für einen erfolgreichen Arbeits-
einsatz am Samstag ist allerdings, dass wir die 
Plätze bis dahin ausreichend wässern und wal-
zen können. Dass ein Installateur die Sprenkler-
anlage heute in den Abendstunden zum Laufen 
gebracht hat, war schon mal ein Lichtblick!  
 
Nun noch ein letzter Punkt. Vergangenes Wo-
chenende habe ich mit einem Hochdruckreiniger 
der BGU einen Teil der Terrasse gesäubert – bis 
es anfing, in Strömen zu regnen, und zu kalt 
wurde. Gibt es zwei oder zweimal zwei Leute, 
die sich vorstellen könnten, diese Aktion fortzu-

setzen und den Rest der Terrasse vor der Fenster-
front und den Treppen zum Vereinsheim zu reini-
gen? Anbieten hierfür würden sich die kommen-
den Tage bis Sonntag mit Ausnahme von Sams-
tag. Wenn sich jemand hierfür bei mir meldet, 
werde ich versuchen, den Hochdruckreiniger 
erneut zu reservieren.  
 
So, das war’s wieder mal für heute. Sobald der 
BTV sich zu Wort meldet, wie der Tennisspielbe-
trieb von statten gehen soll, werden wir Euch 
informieren. In vorauseilendem Gehorsam haben 
wir schon mal zwei Coronabeauftragte bestimmt, 
das sind Alex Mock und Stefan Brünner.  
 
Bis in Kürze. Bleibt gesund und ölt schon mal Eure 
Gelenke 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 
 
 
 


