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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

 
heute schreibe ich zum ersten Mal im Namen 
der neuen Abteilungsleitung, die am vergan-
genen Sonntag gewählt wurde. Wir danken 
Euch allen für Eure überwältigende Unter-
stützung – alle Kandidaten wurden einstim-
mig gewählt! (Leider fehlt unser Kassier Se-
bastian auf dem Bild.) 
    - vorher - 

   - nachher - 
Zugleich haben wir uns von der alten Abteilungslei-
tung verabschiedet, die sich in den vergangenen 
Jahren sehr ins Zeug gehängt hat. Vielen Dank für 
Euer aufopferungsvolles Engagement! (Hier fehlen 
Scott Jones und Laura Sander auf dem Foto.) 
 
Das mit den Mannschaftsfotos ist leider nichts ge-
worden. Vielleicht holen wir das mal nach, wenn Ihr 
alle im Sportdress auf der Anlage versammelt seid! 
 
Für diejenigen, die bei der Abteilungsversammlung 
nicht anwesend waren, die übrigens mit 49 Mitglie-
dern sowie Gästen vom BTV und vom Hauptverein 
wirklich gut besucht war ☺, sei erklärt, dass die 
Tennisabteilung eine neue Schließanlage erhalten 
soll. Hierdurch soll Unbefugten der Zutritt zur Anlage 
verwehrt und gleichzeitig allen Abteilungs-
mitgliedern der Zugang zum Vereins-
heim ermöglicht wer- den. Gegen 
Zahlung eines Unkosten- beitrags 

und einer Kaution, die bei Rückgabe des Schlüssels wieder ausbezahlt wird, soll an 
Abteilungsmitglieder ein einheitlicher Schlüssel für die Anlage, die Garderoben und das 
Vereinsheim ausgegeben werden. Wir werden Euch rechtzeitig informieren, wenn es so weit ist.  
 
Außerdem wurde die Einrichtung von Platzpatenschaften angekündigt, im Rahmen derer jede ge-
meldete Mannschaft sich eigenverantwortlich um die Sauberhaltung und Pflege eines ihr zugewiese-
nen Platzes zu kümmern hat. Eine entsprechende Erläuterung hat die Sportwartin bereits an die 
Mannschaftsführer hinausgeschickt. 
 
Bei der Mitgliederversammlung wurden Feuerspatzen und Kuchen 
gespendet (Dankeschön!!!) und Kaffee ausgeschenkt. Dabei ist auf-
gefallen, dass im Vereinsheim keine Kuchengabeln und Kaffeelöffel 
vorhanden sind. Wenn Ihr von einer Haushaltsauflösung erfahrt 
oder sonst eine Quelle hierfür kennt, sind wir um jede Ergänzung 
des Hausrats dankbar! 
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Hier nochmal die Erinnerung an das  

-turnier am Weltfrauentag – auch für Männer! 
  am Sonntag, den 08.03.2020 
   von 12 bis 14 Uhr 
 in der Tennishalle in Neuendettelsau. 
 
Das ist durchaus auch etwas für Einsteiger! Traut Euch! 
Alex nimmt noch Anmeldungen entgegen unter alex.mock@outlook.de.  

 
 

Zu guter Letzt: Haltet Euch dringend den 03.Mai 2020 frei! Da brauchen wir Euch 

      alle 

 
 
auf der Anlage zur Kick-off-Veranstaltung, um Ansbach zu zeigen, dass bei uns etwas geboten ist und 
es sich lohnt, dabei zu sein. Näheres erfahrt Ihr in Kürze. 
 
Bis bald, 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 
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