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Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde, 
 

 
Corona hat die Tennisvereine ausge-
knockt.  Und wenn auch das ein oder 
andere Mitglied ungeduldig mit den 
Hufen scharren mag (ich übrigens 
auch!), so liegt es doch nur zu einem 
kleinen Teil in der Hand der Abtei-
lungsleitung, wann das Tennisspielen 
wieder ermöglicht wird und zu wel-
chen Bedingungen. Derzeit jedenfalls 
haben die Tennisplätze bis 03. Mai 
2020 geschlossen zu bleiben. Hinsicht-
lich der Medenspiele gibt es bislang 
keine Veränderungen gegenüber dem 
Stand vom letzten Rundschreiben. 

 
Aber wir sind im Hintergrund natürlich trotzdem aktiv. Fast 
jeder von Euch dürfte mittlerweile unser neues Saisonheft-
chen im Briefkasten gefunden haben. Ein Dank geht an alle 
Spender, die den Druck der Broschüre möglich gemacht ha-
ben und unsere Abteilung finanziell unterstützen! Das Heft-
chen soll  Lust machen auf die neue Saison und informieren, 
was so alles geplant ist! Wer in seinem Umfeld Leute kennt, 
die Interesse am Tennis haben könnten, kann diese gerne 
ansprechen und ihnen eine Broschüre übergeben und sie 
animieren, doch mal auf die Anlage zu kommen, eine Trai-
nerstunde zu buchen oder Ähnliches. Broschüren sind bei mir 
erhältlich und werden auch im Clubheim ausliegen. Haltet 
Euch die Termine frei, denn das macht ja ein gelungenes 
Vereinsleben aus: dass man gemeinsam Sport treibt und 
trainiert, lacht und feiert, isst und schafft! 
 
Eine weitere gute Informationsquelle ist unsere Homepage: 
                 https://www.tsv1860ansbach.de/tennis/  
Christian Ziebuhr hat sie mit viel Aufwand modernisiert und 
aufgepeppt, soweit das im vom Hauptverein vorgegebenen 
Rahmen möglich ist. An der Aktualisierung unseres Face-
book-Accounts arbeiten wir noch. Hingegen haben wir für die 
junge Generation zusätzlich ein Instagram-Account eröffnet, 
auf dem wir regelmäßig vom Vereinsleben und Neuigkeiten 
berichten werden. tennis_tsv_1860_ansbach Schaut doch 
mal rein!  
 
Von der Sprenkleranlage können wir berichten, dass sie nach 
diversen Terminen mit Handwerkern kurzzeitig funktioniert 
hat – hurra!! -, bevor sie leider wieder den Geist aufgegeben 
hat. Wir werden nun alle Magnetventile austauschen lassen und hoffen, das Problem damit in den 
Griff zu bekommen. Das Spritzen der Plätze von Hand - das ist unsere leidvolle Erfahrung der letzten 
Wochen - ist leider nicht ausreichend. Erfolgreich hingegen war eine Anfrage bei der Firma Rangau, 
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wie es um unsere Walze bestellt ist. Diese wurde nun auf die Anlage zurückgebracht und – oh, Wun-
der! - lässt sich betreiben.  
 
Eigentlich hätten wir uns heute zum Osterbrunch auf der Anlage getroffen 
und die Saison eingeläutet. Die Sonne lacht und das Frühwald’sche Beet 
steht in voller Blüte. Es ist so bedauerlich, dass es noch nicht losgehen 
kann, aber wir lassen uns nicht entmutigen, oder?  
 
Bleibt gesund,                                                          
 
 
Katrin Brünner 
im Namen der Abteilungsleitung Tennis 
des TSV 1860 Ansbach e.V. 
 
 
P.S.: Ich schicke Euch außerdem die neue Spiel- und Platzordnung zur Kenntnis/künftigen Beachtung. 
 

 


