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 3 Fragen an Tanya Janßen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Janßen,  

Mannschaftsführerin Damen 55 

der BSG Barmer e.V. 

  

 

Sportausschuss: 

Tanya, gerne haben wir Dich als Teilnehmerin beim BKV-Quiz begrüßt. Als mittlerweile 

langjährige Spielerin im Betriebssport bringst Du ja sehr gute Voraussetzungen mit, 

die kniffeligen Fragen beantworten zu können. Was hat Dich besonders an diesem 

Quiz gereizt? 

 

Tanya Janßen: 

Lieber Werner, ich spiele gerne Tennis, jedoch bin ich vollkommen ungebildet 

bezüglich der dazu gehörigen Historie der Vereine und Verbände. Dies gilt 

gleichermaßen für den TVN, wie für den BKV. Das Quiz von Ingo ist somit eine gute 

Gelegenheit sich in die spannende Geschichte des BKV's einzulesen. 
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Sportausschuss: 

Wie bist Du damals auf den BKV aufmerksam geworden? 

 

Tanya Janßen: 

An sich bin ich eine Spätberufene. Ich habe mit dem Tennisspielen vor ca 10 Jahren 

beim TC Gruiten e.V. begonnen und war sofort begeistert von diesem Sport, jedoch 

betrübt über die kurze Freiluftsaison. Ich fing an im Internet zu recherchieren, fand die 

BKV Seite und wendete mich an den Kontakt. Mir wurde mitgeteilt, ich möge mich an 

die BSG Mannschaftsführung Ingrid Meyer, unserer heutigen Spartenleiterin, wenden. 

Trotz meiner wenig vorhandenen Spielererfahrung hat mich Ingrid Meyer, sowie die 

restliche Mannschaft, mit offenen Armen empfangen. Bei jeder Begegnung wurde ich 

eingesetzt. Die Mannschaft war willens mein Lehrgeld mitzutragen. Mit 48 Jahren war 

ich das Küken in der erfahrenen D50 Mannschaft, deren Spiel- und Lebensfreude mich 

bis heute (inzwischen D55) begeistert. 

 

 

Sportausschuss: 

Was wolltest Du schon immer zur Sparte Tennis sagen? 

 

Tanya Janßen: 

Ich finde die Sparte Tennis darf sehr stolz auf sich sein. Schaut man zu unserer 

Landeshauptstadt Düsseldorf, Bezirk 3, so wird man vergebens einen Betriebssport 

Tennis suchen. Dies alles ist dem unermüdlichen Engagement von einigen Wenigen 

zu verdanken. Ich freue mich hiermit die Gelegenheit zu haben öffentlich Dankeschön 

zu sagen. 

 

 

Sportausschuss: 

Tanya, vielen Dank für die lobenden Worte und die umfassende Beantwortung der 

Fragen. Dir weiterhin alles Gute, insbesondere Gesundheit. Ebenso natürlich viel Spaß 

und Erfolg, sowohl im Quiz, als auch in der Tennismannschaft. 

 


