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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,  

 
Alexander Zverev ist in Melbourne der Einzug ins Viertelfinale gelungen - und unsere Damenmann-
schaft hat am Wochenende in der Winterrunde trotz krankheitsbedingter Ausfälle 5:1 gewonnen – 
dank flexibel und furchtlos einspringender „Ersatz-“spielerinnen! Vielen Dank an Euch! 
 
Während Carole Holzhäuer und Uli Grundmann bei der Stadt Ansbach und den verantwortlichen 
Gremien weiter für die Genehmigung der Traglufthalle werben, rückt der Termin zum Beitragseinzug 
– 01.02.2020 – näher. Da aber eine Beitragssenkung geplant ist, haben wir beschlossen, den Bei-
tragseinzug auf einen noch unbekannten Zeitpunkt nach der anstehenden Mitgliederversammlung zu 
verschieben. Ihr erhaltet rechtzeitig vorher nochmal eine Mitteilung. 
 
Alex hat sich schon wieder etwas einfallen lassen und lädt ein 
zum   

 Neujahrsempfang für Spätzünder 
am Montag, den 17.02.2020 um 17:30 Uhr 

ins Gasthaus Zum Mohren. 
 
Nach einem gemütlichen Glas Sekt soll’s ein gutes Essen ge-
ben. Welches? Das könnt Ihr auf der beiliegenden Karte aus-
suchen und Alex bis 16.02.2020 unter alex.mock@outlook.de 
mitteilen, so dass der Wirt planen kann. Wir freuen uns auf 
einen gemütlichen Abend! 
  
Am Wochenende trifft sich das „Team Carole“ wieder mit 
dem Vereinsberater vom BTV. Dies ist Anlass, Euch ein letztes Mal an die online-Umfrage des BTV zu 
erinnern. Leider habe ich keinen Zugriff darauf und kann daher gar nicht sagen, wie viele Tennismit-
glieder bereits teilgenommen haben - vielleicht ist mein Appell ja vollkommen überflüssig ☺. Den-
noch hier noch einmal der Link:      https://www.surveymonkey.de/r/698H2LQ 
 

Außerdem rückt ja langsam, aber si-
cher die Sommersaison näher. Habt Ihr 
schon mal über ein wöchentliches 
Mannschaftstraining nachgedacht? Da 
könnt Ihr nicht nur Eure Technik und 
das gemeinsame Doppelspiel verbes-
sern, sondern Ihr fördert auch den 
Zusammenhalt in der Mannschaft. 
Liebe Mannschaftsführer, nun seid Ihr 
gefragt! Uli freut sich über Eure An-
meldungen und Terminwünsche unter 
uli.grundmann@tennis-for-all.de.  

 
So, das war’s für heute. Das heißt – nicht ganz. Denn in gut sechs Stunden spielt Alexander Zverev ja 
gegen Stan Wawrinka…. Das wird sicher 
spannend, meint 
 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung  
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