
6. Rundschreiben 2020 

18 März 2020 

 
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 

 
das Coronavirus hat alles fest im Griff. Die Winterrundenspiele wurden abgesagt. Die Tennishallen in 
der Region sind geschlossen. Auch wir haben unser für den 19. April 2020 geplantes LK-Turnier 
schweren Herzens abgesagt, ebenso die Kick-off-Veranstaltung am 03. Mai 2020. Und dennoch bli-
cken wir nach vorn!  
 
Die Firma, die unsere Tennisplätze für den 
Spielbetrieb herrichten wird, hat sich für 
kommenden Sonntag angekündigt. Damit 
die Frühjahrsherrichtung ungehindert 
erfolgen kann, müssen wir die zur Be-
schwerung der Linien verwendeten Steine 
abräumen. Daher ergeht hiermit herzliche 
Einladung zum ersten Arbeitseinsatz in 
dieser Saison 
 

am Samstag, den 21. März 2020 um 10 Uhr  
auf der Tennisanlage. 

 
Da die Arbeiten an der frischen Luft erfolgen, dürfte das Ansteckungsrisiko nach meiner laienhaften 
Einschätzung geringer sein als bei einem Einkauf im Supermarkt. Und ein wenig körperliche Betäti-
gung kann zurzeit wahrscheinlich jeder gut gebrauchen. 

 
Uli lässt außerdem mitteilen, dass bereits am Montag die vorbereitenden Arbeiten 
für die Errichtung der Traglufthalle auf den Plätzen 7 und 8 beginnen werden. Zum 
einen wird eine Hecke gerodet, zum anderen werden Löcher für Fundamente ausge-
hoben. Es wird also spannend! 

 
Die Gelegenheit möchte ich gleich nutzen, um all diejeni-
gen anzusprechen, die einen aktiven Beitrag zur Integrati-
on neuer oder „hinten runtergefallener“ Mitglieder leisten 
möchten. Sabine Kreiselmeier bietet montags zwischen 17 
und 19 Uhr einen offenen Spieltreff an. Ihr Ziel ist es, dass 
zu dieser Zeit immer mindestens zwei Spieler (lieber natür-
lich deutlich mehr) auf der Anlage sind und als Spielpartner 
für Neulinge, für Alteingesessene, für Kontaktfreudige und 
auf-der-Suche-Befindliche zur Verfügung stehen. Wie ge-
nau das ablaufen wird, wird sich mit der Zeit zeigen und (buchstäblich) einspielen. Es wäre toll, wenn 
sich Interessierte unter Euch bei mir melden würden, damit ich Sabine mitteilen kann, mit wem sie 
vielleicht rechnen, wen sie ansprechen kann, wenn „Not am Tennisspieler“ ist. Diese Aufforderung ist 
so gemeint, wie sie hier steht: Meldet Euch bitte! Wenn mir – bis auf wenige Ausnahmen abgesehen 
(vielen Dank für diese!) – nur Schweigen entgegenhallt, zermürbt das! 
  
Also vielleicht bis Samstag! Bleibt gesund, 
 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 


