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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 
Ja, so ist es leider! Die diesjährigen Wimbledon-
Meisterschaften fallen dem Coronavirus zum 
Opfer. Interessant an der Berichterstattung dar-
über fand ich, wie die Lawn Tennis Champion-
ships entstanden sind: Im Jahr 1877 musste der 
All England Lawn Tennis and Croquet Club eine 
Rasenwalze erneuern, konnte aber das Geld 
hierfür nicht aufbringen. Er plante kurzerhand 

ein Turnier; mit den Eintrittsgeldern der Zuschauer sollte die Reparatur der Walze bezahlt werden.  
 
Die Parallelen zur Tennisabteilung des TSV Ansbach sind frappierend: Wir verfügen ebenfalls über 
eine seit Jahren defekte Walze und das Geld für deren Ersatz fehlt uns auch. Ich befürchte nur, der 
Umkehrschluss, dass auch wir in 100 Jahren in aller Welt berühmt für unsere offenen Tennismeister-
schaften sein werden, funktioniert nicht.  
 
Auf den Spielbetrieb hat die Coronapandemie folgende Auswirkungen: 

 

 Der BTV hat die noch laufende Winterrunde vorzeitig beendet. Ausgefallene Partien werden 
nicht mehr gespielt. Es wird weder Aufsteiger noch Absteiger geben. 

 Der Spielbetrieb der Sommerrunde soll am 08. Juni 2020 mit den ab da angesetzten Begeg-
nungen beginnen. Die Spiele aus dem Monat Mai sollen für den Zeitraum ab ca. Mitte Juli 
terminiert werden, wobei die neuen Daten frühestens Ende April bekannt gegeben werden. 
Spiele, die erneut verlegt werden müssen, können bis 
27.09.2020 absolviert werden. 

 Die zusätzliche Mixed-Runde im August 2020 entfällt.  

 Die Bezirksmeisterschaften (01. - 03. Mai 2020) und die 
Bayerischen Meisterschaften der Damen, Herren und 
Senioren (10. - 14. Juni 2020) hat der BTV abgesagt. 

 Die LK- und Ranglistenwertung durch den DTB ist bis zum 
07. Juni 2020 vorerst ausgesetzt, sodass keine Punkte 
gesammelt werden können. Dementsprechend gilt auch 
eine Empfehlung, in dieser Zeit keine Turniere zu veran-
stalten. 
 

Nachdem die Winterrunde also beendet ist, bedanken wir uns bei allen Spielerinnen und Spielern 
unserer vier gemeldeten Mannschaften für ihren Einsatz. Die Damen 50 hatten in der Landesliga ein 
schweres Los mit oftmals einstelligen LKs auf der anderen Seite des Tennisnetzes. Die Herren und die 
neugemeldete Mixed-Mannschaft bewegten sich jeweils im Mittelfeld ihrer Gruppen in der Kreisklas-
se 1. Die Damenmannschaft erreichte in der Bezirksklasse 1 den 3. Platz von acht Mannschaften. 
Glückwunsch Euch allen!      
 
Letztes Wochenende hat die Firma Çatalkaya unsere Tennisplätze hergerichtet. Unglücklicherweise 
macht die Sprenkleranlage mal wieder Probleme, so dass die Plätze im Augenblick nicht gewässert 
werden können. Wir sind aber mit den entsprechenden Firmen in Kontakt. Die Frühjahrsbestellung  
und das schöne Wetter gaben einen willkommenen Anlass, eine Drohne aufsteigen zu lassen und die 
Anlage mal von oben zu fotografieren. Sieht sie nicht gut aus? 
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An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass das Betreten der Tennisanlage bis auf Weiteres  
wegen der von der Landesregierung ausgesprochenen Kontaktbeschränkungen verboten ist. Auch 
der BTV hat darauf hingewiesen, dass Tennisspielen und jegliche sportliche Betätigung auf dem Ten-
nisgelände nicht gestattet sind. Bitte respektiert dies! Es betrifft auch das Spiel an der Ballwand. 
Wem dies nicht einleuchten mag, der sei darauf hingewiesen, dass es auch um die Vermeidung von 
Verletzungen geht, damit die Beschäftigten im Gesundheitswesen sich auf die Folgen der Pandemie 
konzentrieren können und nicht auch noch Bänderrisse o.ä. behandeln müssen. 
 
Da aufgrund dessen niemand die herrlichen von Heidi und Günter Frühwald angelegten und gepfleg-
ten Ziergärten auf der Anlage bewundern kann, hier ein paar Eindrücke davon. Sie sehen einfach toll 
aus! Vielen Dank für Eure Mühe! 

  

        
 
So, das war’s für heute. Wie sagt man mittlerweile? Bleibt zu Hause und bleibt gesund,  
 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 


