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                GRATULATION! 

 
Die Hälfte von Euch hat auf den Fragebogen des BTV geantwortet. Das ist ein super Schnitt und zeigt 
Euer Interesse! Vielen Dank für Eure Hilfe! 
 
Das Ergebnis der Umfrage hat weitgehend bestätigt, was auch unser Empfinden ist: Schlechte Noten 
gab’s vor allem in den Bereichen Trainingsangebot, Jugendförderung, Beitrags-Leistungs-Verhältnis, 
Zustand der gesamten Tennisanlage, Homepage. Diesen wollen wir uns verstärkt widmen. 
 
Positiv überrascht sind wir von den zahlreichen Rückmeldungen, die Hilfe finanzieller oder tatkräfti-
ger Art angeboten haben. Das macht richtig Mut, denn es steht viel an! Zunächst einmal die 
  

ordentliche Mitgliederversammlung 
am 01.03.2020 um 15 Uhr 

im Tennisheim. 
 

Bitte erscheint zahlreich, um die Abteilungsleitung zu wählen, News aus erster Hand zu erhalten und 
zu erfahren, wie Ihr den Aufschwung der Tennisabteilung befeuern könnt. Die neue Abteilungsleitung 
wird dann alle Hände voll damit zu tun haben, sich weiter einzuarbeiten und die neue Saison vorzu-
bereiten, welche mit einer fulminanten Kick-off-Veranstaltung beginnen soll: 

 

„Ansbach schlägt auf“ 
am Sonntag, den 03. Mai 2020, 

ab voraussichtlich 11 Uhr 
auf der Tennisanlage 
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Hier wollen wir uns der Öffentlichkeit im Rahmen der Aktion  „Deutschland 
spielt Tennis“ als sympathische familienfreundliche Tennisabteilung präsen-
tieren und Interesse am Tennissport wecken. Der Deutsche Tennisbund stellt 
für diese Maßnahme umfangreiches Material für Pressearbeit, sonstiges Mar-
keting, Schnuppertrainings, Aktionsideen etc. zur Verfügung, so dass wir das 
Rad nicht neu zu erfinden brauchen.  
 

Wir suchen eine Person, die die Organisation dieses besonderen Tages federführend in die Hand 
nimmt und sich ein engagiertes Team zusammenstellt, das nach Kräften unterstützt. Wer hat Lust, 
sich der Sache anzunehmen und gemeinsam mit anderen einen tollen Tag zu gestalten? In welcher 
Form Hilfe benötigt wird, könnt Ihr z. B. obiger Mindmap entnehmen. Darüber hinaus sind dem Ein-
fallsreichtum wenig Grenzen gesetzt. Von der neuen Abteilungsleitung wird jede mögliche Unterstüt-
zung kommen. Bitte meldet Euch bei Katrin unter ksbruenner@t-online.de. 
 
Abgesehen davon sind auch noch Vorstandsämter zu besetzen bzw. Aufgaben auf niedrigerer Ebene 
zu verteilen. Insbesondere fehlen uns noch  

• ein Breitensportwart, 

• jemand – vielleicht ein digital native? -, der die Homepage betreut und 
möglichst auch die sozialen Medien bespielt, 

• ein „technischer Leiter“, der in Ottmars Fußstapfen tritt und sich um das Clubheim, die sani-
tären Anlagen und die Energieversorgung kümmert. 

 
Macht Euch doch bis zur Mitgliederversammlung mal Gedanken oder meldet Euch gerne schon vor-
her bei Katrin. Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen. 
 
Viele Grüße 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 
 

mailto:ksbruenner@t-online.de

