
 
 

Liebe Tennisfreundinnen und -freunde, 

ach du dickes Ei! Die Medenspielsaison kann auch in diesem Jahr voraussichtlich nicht nach Plan 

stattfinden. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen. Es ist aber absehbar, dass sie auch 

dieses Jahr frühestens im Juni beginnt und die davor liegenden Termine auf nach den Sommerferien 

verschoben werden. Das ist ohne Wenn und Aber vernünftig und weitsichtig. Bedenken wir dabei 

auch, dass wir im Tennissport im Gegensatz zu vielen 

anderen Sportarten immerhin das Privileg haben - zwar 

unter Einschränkungen - selbst im Lockdown spielen zu 

können. Eine gute Übersicht bietet die Corona Ampel des 

Tennisverbandes Rheinland-Pfalz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.rlp-tennis.de/fileadmin/user_upload/Corona_Merkblatt_Ampel_v3.pdf). 

 

Aktuelle Situation auf der Anlage 

Auf unserer Anlage hat sich bereits viel getan. Zum Erscheinen des News Letters sind sicherlich alle 

Plätze bespielbar. Die Frühjahrsinstandsetzung wurde durch die konsequente Nutzung unseres, von 

Willi gebauten, Platzpflegegerätes im Laufe der letzten Saison erheblich erleichtert. Das hatte zur 

Folge, dass weniger Sand abgetragen werden musste, da sich fast kein Moos mehr auf den Plätzen 

ausgebreitet hatte. Die Plätze 1 und 2, die frühzeitig bespielt werden konnten, zeichneten sich 

bereits bei den ersten Spielen durch eine wesentlich bessere Standfestigkeit aus. Das ist auch für die 

Plätze 3 und 4 zu erwarten. Einen weiteren positiven Effekt ergibt sich dadurch, dass auch weniger 

neuer Sand aufgebracht werden muss, was sich bereits in diesem Jahr deutlich im Budget 

niederschlagen wird. 

 

Schnuppertennis 

Die sonst gewohnten Schnuppertennisaktionen wurden Corona konform verändert. Für Kinder und 

Erwachsene bietet die Tennisabteilung einen Einstieg ins Tennis spielen ab Mitte Mai - jeweils als 

halbstündiges Einzeltraining/-spiel – in der Zeit von 15 – 17 Uhr sowie nach 19 Uhr an. Wer Tennis 

mal ausprobieren will, bitte unter der Mobil-Nr. 01719720821 per SMS oder WhatsApp anmelden, 

damit ein verbindlicher Termin festgelegt werden kann. 

  

https://www.rlp-tennis.de/fileadmin/user_upload/Corona_Merkblatt_Ampel_v3.pdf


 
 

Verbandsspiele 

Rückblick auf die Saison 2020 

Überaus erfolgreich gestaltete sich die Saison 2020 im Jugendbereich des FSV Dieblich wo wir eine 

sehr enge Kooperation mit den Vereinen aus Waldesch und Macken haben. Die hier gebildeten 

Spielgemeinschaften konnten bei 4 gemeldeten Mannschaften 3 Gruppensiege erringen. 

Als Erste durchs Ziel gingen die Mannschaften 

Mädchen U 18 

U 12 gemischt und 

Mainzelmännchen 

 

Das Bild zeigt die U 12 nach dem letzten 

Verbandsspiel beim Tabellenzweiten Lahnstein. 

Das Spiel wurde ohne Verlustpunkt gewonnen.  

 

 

Verbandsspiele 2021 

An den Verbandsspielen 2021 nimmt die Tennisabteilung des FSV Dieblich mit insgesamt 9 

Mannschaften teil. Gemeldet wurden eine Herrenmannschaft und in der bewährten 

Spielgemeinschaft die Mannschaften U 18 und U 15 in der weiblichen Jugend, U15 männliche Jugend 

sowie U 12 und U10 gemischt. Dazu kommen noch 3 Mainzelmännchenmannschaften, um auch den 

Jüngsten die Möglichkeit des sportlichen Wettkampfes zu geben. Im Seniorenbereich wurde wie 

bisher eine Herrenmannschaft gemeldet. Die Spielpläne bis auf die Mainzelmännchen können unter 

https://www.rlp-tennis.de/rheinland/liga/vereine/verein/begegnungen/v/10117.html abgerufen 

werden. 

 

Training 

Die Trainingsplanung muss aktuell immer wieder an die Corona Inzidenz (siehe auch Corona-Ampel) 

angepasst werden. Ein langfristiger verbindlicher Trainingsplan ist daher nicht möglich. Die Trainer 

informieren jeweils aktuell. 

 

TennisCamp 

Wir wollen versuchen in diesem Jahr wieder ein TennisCamp im Sommer durchzuführen. Geplant ist 

es für die 5. Ferienwoche vom 16. August bis 20. August 2021. Alles hängt davon ab, wie sich die 

Coronapandemie entwickelt und sich der bis dahin erreichte Impfstatus darstellt  Deshalb noch 

etwas Geduld und den Termin einfach von anderen Aktivitäten freihalten. 

 

 

https://www.rlp-tennis.de/rheinland/liga/vereine/verein/begegnungen/v/10117.html


 
 

 

Abteilungsversammlung 2021 

Voraussichtlich am 13. Juni findet die im Februar ausgefallene diesjährige Abteilungsversammlung 

der Tennisabteilung statt. Es ist vorgesehen die Versammlung wegen der Coronaeinschränkungen als 

Freiluftveranstaltung auf der Tennisanlage durchzuführen. Merkt euch den Termin schonmal vor. 

Eine Einladung mit Tagesordnung erfolgt noch. 

 

 

 

 

 


