
Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
  
es ist einmal wieder geschafft: Gestern haben wir im Team Petra Engel, Roland Eichner, Volker 
Zipprich, Windfried Deppe und mir Bänke gereinigt und aufgestellt, Windschutzplanen aufgehängt und 
natürlich auch die Tennisnetze montiert.  
  
Es kann losgehen mit dem Tennisspielen! 
  
Leider hatten wir in der Vorbereitung mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Kaum war der Platz von der 
Firma Tennismehl gemacht, gab es Frost und alle Linien auf den Plätzen waren hochgefroren, so daß 
wir das Walzen und Wässern gut 1 Woche einstellen mussten. Dann fiel die Pumpe für die Bewässerung 
aus, konnte aber dank des schnellen Einsatzes von Volker Zipprich und Roland Eichner wieder 
instandgesetzt werden. Jetzt hoffen wir, daß wir erst einmal ungestört unserem Sport nachgehen 
können. 
  
TC Veste Coburg 
Wegen des Ausfalls der Tennisplatzwalze des TC Veste Coburg, kam Erhard Moser auf uns mit der Bitte 
zu, unsere Walze auszuleihen. Gerne haben wir hier den Tennisfreunden aus der Bredouille geholfen 
und den Walzenplan so abgestimmt, daß wir uns nicht gegenseitig in die Quere kamen. TC Veste 
Coburg hat sich dafür mit einer sehr ordentlichen Spende bedankt. 
  
Weiß Rot Coburg 
Holger Rebhan hat in den letzten Wochen bei fast jedem Wetter Tennistraining auf dem Hartplatz 
gegeben -  vor allem Kindern und Jugendlichen von WR Coburg. Einige Eltern haben sich dann auch 
ausdrücklich dafür bedankt, daß der TSV Beiersdorf ihren Kindern sehr unbürokratisch die Möglichkeit 
eingeräumt hat, auf der TSV-Anlage Tennis trainieren zu dürfen. Das war sicherlich positiv für das 
Image und eine gute Werbung für den Verein - auch wenn uns das kurzfristig keinen Mitgliederansturm 
verschaffen wird. 
Holger Rebhan wird sein Dankeschön in Form eines Tennis-Ereignisses für den TSV Beiersdorf 
ausdrücken. 
  
Randnotitz: Der TSV Beiersdorf hat inzwischen ein eigenes Nachwuchsprogramm auf den Weg 
gebracht. Schauen wir einmal wie sich das in Zukunft entwickelt: 

 
  
Einen guten Start in die Tennissaison 2021 wünschen euch euer Vorstandsteam 
  
Rosi Raetsch, Winfried Deppe, Holger Salkowski 


