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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,  

 
nicht nur die Tennisplätze wollen gehegt und gepflegt werden, sondern auch die Mitglieder der Ten-
nisabteilung. Und so gibt es heute noch eine kleine Gute-Nacht-Lektüre. 
 
In den letzten Tagen einschließlich heute haben viele von Euch tatkräftig mitgeholfen, die Tennisan-
lage für die Sommersaison herzurichten und etwas umzugestalten. Terrassen wurden abgestrahlt, 
Planen und Netze aufgehängt und gespannt, die Plätze gespritzt und gewalzt, Unkraut gejätet, Rin-
nen gesäubert, Fenster auf Hochglanz gebracht, Stühle und Bänke gewienert, Hecken geschnitten.     

Etwa 30 Helfer haben wir auf der Anlage gezählt, eine tolle Sache! Ich persönlich habe dabei wieder 
die ein oder andere neue Bekanntschaft gemacht. Und das ist ja neben den anfallenden Arbeiten 
sowie der dadurch ermöglichten Beitragssenkung ein ganz wesentlicher Grund für die Einführung der 
Arbeitsstunden: Sie sind eine gute Gelegenheit, einander kennenzulernen und als Abteilung ein Wir-
Gefühl zu entwickeln. Danke, dass Ihr alle so fleißig geholfen habt!!! Ab Montag heißt es: Ab auf den 
Tennisplatz und Früchte ernten!  
 
Für das Tennisspiel gelten wegen des Coronavirus natürlich besondere Bedingungen. Diese entnehmt 
Ihr bitte anliegendem Handout des BTV. Es geht darum, das Infektionsrisiko gering zu halten, besser 
noch auszuschließen. Ich werde die Regeln jetzt nicht zusammengefasst wieder geben; denn wir 
möchten sicher gehen, dass Ihr sie lest - und dann auch umsetzt! Andernfalls droht eine Sperrung 
unserer Anlage!  
 
Was nun ist diese Saison neu?  
 
Wie Ihr wisst, hat die alte Abteilungsleitung noch dem Pächter des Vereinsheims gekündigt. Es gibt 
also heuer keine herkömmliche Gastronomie auf der Anlage. Ob wir auf die Dauer mit Hilfe der Mit-
glieder eine Bewirtung an einzelnen Abenden oder am Wochenende auf die Beine stellen werden, ist 
noch ungewiss. Gerne dürft Ihr uns hier auch Eure Meinung oder Ideen mitteilen.  
 
Bis diesbezüglich vielleicht eine Entscheidung fällt, stehen Getränke im Kühlschrank im Vereinsheim 
zum Verkauf zur Verfügung. Die Preisliste findet Ihr auf der Kühlschranktür. Auf der Theke wird eine 
Kasse stehen, in die Ihr den Kaufpreis passend einwerfen könnt; Ihr könnt kein Wechselgeld heraus-
nehmen. Solltet Ihr kein passendes Geld dabei haben, tragt Ihr die entnommenen Getränke mit Eu-
rem Namen und dem Datum bitte in das bereitliegende Getränkebüchlein ein. Wenn Ihr zu einem 
späteren Zeitpunkt Eure Schulden durch Einwurf in die Kasse begleicht, könnt Ihr die entsprechenden 
Einträge durchstreichen. Spätestens am Ende der Saison wird, was nicht ausgestrichen ist, von uns 
abgerechnet und verlangt.  
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Dieses System funktioniert nur, wenn jeder zuverlässig bezahlt oder seine Getränke jedenfalls ein-
trägt. Wir sind der festen Überzeugung, dass es klappen wird. Andernfalls müssten wir den Verkauf 
auf Vertrauensbasis einstellen. Dann stünden gar keine Getränke zur Verfügung; denn den Kauf eines 
Automaten kann sich die Abteilung schlicht und einfach nicht leisten. 

 
Bereits am Montag, den 11. Mai 2020, startet um 17 
Uhr der offene Spieltreff. Sabine Kreiselmeyer lädt 
Neulinge und Alteingesessene, Kontaktfreudige und 
Spielpartnersuchende herzlich ein, nach Lust und 
Laune und in unterschiedlichen Paarungen zu spie-
len. Habt Spaß beim Spiel, lernt neue Leute kennen, 
profitiert vom Können anderer! 
 
Ebenfalls beginnt das Training der Tennischule Ten-
nis-for-all. Uli hat am Trainerschuppen das Trai-
ningsprogramm für die nächsten Monate ausge-
hängt. Ich bin bereits beim Lesen ins Schwitzen ge-

raten. Alles zu den Angeboten von Uli und der Tennisabteilung insgesamt findet Ihr auf unserer neu-
gestalteten Pinnwand (Stichwort Upcycling): 

So, bevor es nun auf die Plätze geht, haben wir eine Bitte: Die Plätze sind noch weich. Bitte wässert 
sie vor dem Spiel ausreichend und bis an die Ränder und bessert entstandene Löcher sofort aus! 
Dann haben die nächsten Spieler auch Freude am Platz. 
 
Wir freuen uns auf eine Ausnahmesaison in Coronazeiten mit Euch und machen mit Abstand das 
Beste draus, 
 
  
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 
 
 


