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Vorwort

Liebe FSV-Mitglieder, liebe Sportfreunde,
wir sind stolz, Ihnen die zweite Ausgabe unseres FSV-Magazins anbieten können.
Nachdem die erste Ausgabe noch unter dem Entwurf-Titel „FSV-Heftchen“
veröffentlicht wurde, haben wir nun mit „NEUN ZEHN ZWÖLF 1912“ einen Titelnamen
für unser Magazin gefunden, der einen passenden Bezug zu unserem Sportverein im
Namen trägt.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Form der Information gefällt - wir würden uns aber auch
über Ihre Anregungen und Kritik zu Form und Inhalt freuen.
Die aktuellen Inzidenzwerte und die weiteren Öffnungsschritte lassen den
Sportbetrieb im Außenbereich wieder in größeren Gruppen zu.
Wir versuchen einen Weg zu finden, wie wir die Vorgaben für den Sportbetrieb in der
Halle (Testpflicht) erfüllen können. Unser Abstands-und Hygienekonzept hat sich im
letzten Jahr bewährt und wird auch weiter Anwendung finden.
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für den 09.07.2021 auf dem Dieblicher
Tennisgelände geplant. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen per E-Mail
versandt und über das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde als öffentliche
Einladung bekannt gegeben. Nach dem aktuellen Stand sind Veranstaltungen im
Außenbereich mit den zu erwarteten Teilnehmerzahlen ohne Testpflicht unter
Einhaltung der Hygiene und Abstandsregelungen möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Eckhardt, 1. Vorsitzender
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Interview mit
Khatuna Konieczny
Bewegung, Toben und Spaß
Kinderturnen in der Pandemie.
Wie sieht es aktuell aus?
Welche Pläne gibt es?

Khatuna, du bist schon lange als Trainerin für den FSV aktiv und jetzt im 3. Jahr als
Leiterin unserer Turnabteilung. Wie hat sich dieser Bereich entwickelt?
Ich bin tatsächlich seit 10 Jahren als Übungsleiterin beim FSV und seitdem sind die Anfragen und
die Beteiligung am Kinderturnen stark gestiegen. Nachdem ich die Abteilung übernommen habe,
bin ich als Ansprechpartnerin für die Turngruppen und Neuankömmlinge präsent. Jeder weiß das
und kann sich an mich wenden, wenn Fragen oder Unklarheiten bestehen. Die Organisation und
Koordination der Aufgaben sind geregelt und der Informationsfluss ist wesentlich besser geworden.
Ich konnte in der Zeit die Kinderturngruppen auch nach außen hin präsentieren, zum Beispiel durch
die Teilnahme am Mini-Turnfest für die Kleinsten in Koblenz. Zudem habe ich ein gutes Netzwerk
zum Sportbund und zum Turnverband Mittelrhein aufgebaut.

Wieviele Kinder betreust du? Wie viele Erwachsene?
Ich selbst betreue nur die Kleinkinder (3 – 6 Jahre), und das sind über 30. Mehr geht nicht, deshalb
besteht eine Warteliste für Kinder, die zukünftig mitmachen wollen. Die Gespräche zum Thema
Mutter-Kind-Turnen laufen und wir hoffen, dass wir damit ab den Sommerferien starten können. Um
die Erwachsenengruppen kümmern sich Corina Roßbach und Luise Pioschetzny um die
Seniorinnen.
Was war die größte Herausforderung in der Pandemie?
Generell war die Pandemie für alle eine große Herausforderung. Der Wiedereinstieg nach der
langen Corona-Pause mit der Umsetzung von Hygienemaßnahmen und entsprechenden
Vorschriften hat uns vor viele Probleme gestellt. Die Regeln einzuhalten, den Teilnehmern gerecht
zu werden und dabei auch die Freude nicht zu verlieren, war nicht immer ganz einfach.

Gab es eine Begegnung oder ein Ereignis über das duch so richtig gefreut hast?
Ja, da gab es sogar mehrere erfreuliche Sachen. Trotz all den Maßnahmen war es einfach nur schön,
nach den Sommerferien wieder die Turnstunden anzubieten und dabei die strahlenden Gesichter
der Kinder zu sehen. Besonders habe ich mich darüber gefreut, wenn sie mich auf der Straße
angesprochen und gefragt haben, wann sie wieder zum Turnen dürfen. Auch die vielen positiven
Rückmeldungen der Eltern waren ausgesprochen motivierend.

Wie kritisch siehst du die Maßnahme, dass die Kinder wegen den gesperrten Hallen
weniger turnen können?
Das ist ein sehr ernstes Thema in der heutigen Zeit und das nicht erst seit der Pandemie mit
gesperrten Hallen. Die Kinder erkunden die Welt und machen ihre Erfahrungen durch die
Bewegung. Sie brauchen vielfältige und motivierende Bewegungsanreize für eine harmonische und
ganzheitliche Entwicklung. Bewegung vermittelt Wissen über spezifische Eigenschaften von
Gegenständen und Materialien und unterstützt somit ihre sensomotorische Entwicklung. Nicht alle
Familien haben ein Haus mit Garten. Besonders für diese Kinder ist es schwer, ihren
Bewegungsdrang richtig auszuleben. Und für alle Kinder ist die Gefahr heutzutage sehr groß, dass
sie sich mit zu vielen Medien beschäftigen, wodurch ihr Bewegungsdrang unbewusst weiter

Gibt es Plöne für "Outdoor-Turnen"?
Klar bin ich schon gedanklich dabei und suche nach Möglichkeiten, die Turnstunden im Freien
anzubieten. Nur ist das eine große Herausforderung bei den ganz Kleinen, und ob ich dieses Projekt
bald umsetzen kann, kann ich jetzt noch nicht sagen. Hierfür sind ein guter Plan, ein geeignetes
Gelände und ein passendes Konzept notwendig.
Was hast du für ein Lebensmotto? Und wenn ja, verrätst du es uns?

"Wer etwas nicht will, sucht Ausreden und Gründe. Wer etwas will,
sucht Wege und Lösungen".

Entweder/Oder mit Khatuna – schnell und spontan geantwortet

Purzelbaum oder Rad Schlagen?

Purzelbaum
Dauerlauf oder Sprinten?

Dauerlauf
Yoga oder Pilates?

Yoga
Fisch oder Fleisch?

Fisch
Netflix oder ZDF?

ZDF

Geführt von Werner Nick, Geschäftsführer FSV

Fussball Senioren
Bericht von Christian Schäfer, Abteilungsleiter
Nach der Gründung der SG Moseltal im Jahr 2019, musste bereits die erste Saison, bedingt durch
die Corona-Pandemie, abgebrochen werden. Auch die die zweite Saison konnte nicht zu Ende
gespielt werden und wurde inzwischen komplett annulliert. So nehmen wir in diesem Jahr, getreu
dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ einen erneuten Anlauf und hoffen darauf, unsere erste,
vollständige Saison gemeinsam spielen zu dürfen. Wann diese beginnt, kann zum jetzigen
Zeitpunkt noch niemand sagen. Daher gibt es aktuell zum Spielbetrieb leider nichts zu berichten.
Nichtsdestotrotz laufen die Planungen im Hintergrund natürlich weiter, sodass wir am Tag X
bestens für den Start in die neue Saison gerüstet sind. Deshalb kann an dieser Stelle auch schon
verkündet werden, dass die Trainerteams beider Mannschaften auch im nächsten Jahr an der
Seitenlinie stehen werden. Demnach wird Cheftrainer Volker Schambach gemeinsam mit
Christian Wald und Christian Schäfer, sowie Torwarttrainer Tim Kirsch, die 1. Mannschaft leiten.
Mit Hendrik Kiefer und Robin Schneider steht ein Trainerduo zur Verfügung, welches sich für die
2. Mannschaft verantwortlich zeigt.
Die 1. Mannschaft wird in der Saison 2021/22 in der Kreisliga A Koblenz an den Start gehen. Mit
Sebastian Otto und André Sauer werden uns leider zwei Spieler verlassen. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön an euch Beide für den jahrelangen, unermüdlichen Einsatz! Darüber hinaus
wird Torwart Philipp Jung eine berufsbedingte Auszeit nehmen. Ich bin mir sicher, wir werden
uns auf dem Platz wieder sehen. Bis dahin wünsche ich Dir alles Gute!
Ansonsten hat der gesamte Kader der letzten Saison schon frühzeitig zugesagt, auch in der
kommenden Saison für die SG Moseltal zu spielen. Sehr stark Männer!
Mit Rückkehrer Florian Trefzer steht zur neuen Saison ein Spieler zur Verfügung, den wir sehr
gerne wieder in unseren Reihen begrüßen. Darüber hinaus wird mit David Geiljo ein erfahrener
Torwart zur ersten Mannschaft stoßen, der ganz sicher seinen Teil zum Erfolg beisteuern wird.
Herzlichen Willkommen (zurück) bei der SG Moseltal! Des Weiteren wird mit Jan-Olaf
Boomgarden ein junger Spieler in die erste Mannschaft hochgezogen, der im letzten Jahr schon
sein großes Potenzial angedeutet hat.
Mit diesen Drei wurden die Abgänge mehr als kompensiert und bis zum Saisonstart kann sich in
Sachen Neuzugänge ja auch noch etwas tun.
Mit dem bewährten Trainerteam und dem nur leicht veränderten Kader, möchte sich die 1.
Mannschaft in der Spitzengruppe der A-Klasse etablieren.

Fussball Senioren
Bei der zweiten Mannschaft herrscht für die neue Saison auf der Trainerbank Klarheit. Das Team
hingegen könnte sich jedoch durch arbeits- bzw. studiumsbedingte Veränderungen einiger
Spieler deutlich ändern. Bedingt durch Corona ist bei manch einem die Situation noch unklar,
sodass derzeit nicht komplett absehbar ist, mit welchem Kader die Zweite in die neue Saison
gehen kann. Daher gibt es hier aktuell mehrere Überlegungen, wie es generell mit der zweiten
Mannschaft weitergehen kann bzw. soll. Gespräche mit den Trainern aber auch mit den Spielern
werden geführt, um eine zufriedenstellende Entscheidung, im Sinne der gesamten SG, zu treffen.
Damit für alle Seiten Planungssicherheit besteht, soll diese Entscheidung möglichst zeitnah
fallen.
Allgemein ist noch zu sagen, dass der Kreispokal bislang nicht abgebrochen wurde und
eventuell in der Vorbereitung zur neuen Saison ausgespielt werden soll. Hier sind wir noch mit
beiden Mannschaften vertreten. Was den Saisonstart angeht, gibt es auch heute noch keine
Aussage vom Verband, wann es wieder losgehen soll. Verständlicherweise kann das zum jetzigen
Zeitpunkt noch niemand genau sagen. Dazu gibt es einfach noch zu viele Unwägbarkeiten, wie es
mit der Corona-Pandemie weitergeht und wann wieder eine einigermaßen normales Leben
möglich ist. Zumindest scheint es sich aktuell in die richtige Richtung zu entwickeln. Hoffen wir
das Beste und bleiben wir optimistisch!
Auf das wir uns bald wieder regelmäßig auf den Sportplätzen in Dieblich, Lay und Niederfell
sehen!
.

Interview mit
Frank Dirschuss
"Ich weiss selbst nicht genau
wie lange ich schon für den FSV arbeite.
Aber Eins ist sicher:
Sehr, sehr lange."

Frank, Du bist am 14. Mai 70 Jahre alt geworden. Deshalb zuerst einmal herzlichen
Glückwunsch von der gesamten FSV-Familie zu diesem runden Geburtstag. Bevor wir
zum FSV Dieblich und sportlichen Themen kommen, eine ganz private Frage: Wie geht
es Dir, was machst Du, und wie verbringst Du die Zeit
Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren in Rente, aber langweilig geworden ist es mir ohne „offizielle“
Arbeit nicht. Zum einen aufgrund der privaten Unternehmungen, die durch die Corona-Pandemie
zwar sehr eingeschränkt sind, aber spazieren gehen und Gartenarbeit lässt sich ja immer noch
machen. Dazu kommen meine ehrenamtlichen Aufgaben beim Herz-Jesu-Haus Kühr und beim FSV
Dieblich. Auch die sind coronabedingt schon reduziert worden, aber ganz weg sind sie natürlich
nicht.
Gesundheitlich geht es mir auch gut, von den üblichen Alters-Wehwehchen mal abgesehen.

Apropos Ehrenämter: Vor vier Jahren hast Du den Susi-Hermans-Preis für soziales
Engagement und die Ehrenurkunde der Gemeinde Dieblich für Deine Tätigkeiten im
Ort bekommen. Erkläre doch bitte, um was es sich dabei konkret handelt.
Der Susi-Hermans-Preis wurde mir für mein Engagement im Behindertensport verliehen. Ich bin 2.
Vorsitzender der Sportgruppe BSG, dazu Landestrainer des BSV in Rheinland-Pfalz und kümmere
mich außerdem im Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell um alles, was mit sportlichen Aktivitäten für
behinderte Menschen zu tun hat.
Die Ehrenurkunde der Gemeinde habe ich für meine Tätigkeiten beim FSV Dieblich und für meine
Funktion als Vorsitzender des Sozialverbandes VdK im Ortsverband Dieblich erhalten.

Du bist ja schon seit Ewigkeiten in unserem Verein aktiv. Gib doch mal einen kleinen
Überblick über die Jahre beim FSV und die Funktionen, die Du dort ausgeübt hast.
Mein Frau Monika und ich sind 1982 aus Koblenz nach Dieblich gezogen. Ich glaube, wir waren
noch keine vier Wochen hier und schon hatte ich als Fußball-Jugendtrainer beim FSV angefangen
und die Tätigkeit später als Jugendleiter fortgesetzt. Parallel dazu habe ich in der 1. Mannschaft
Fußball gespielt. Nachdem ich mein Trainerdiplom erworben hatte, habe ich in den 90er Jahren die
2. Mannschaft der SG Untermosel/Dieblich und danach die 1. Mannschaft der SG Burgen/Macken
trainiert. Trainer war ich auch nach dem Neuaufbau der Dieblicher Fußballmannschaft, die 2006
nach etlichen Jahren ohne Fußball im Verein wieder die grün-weißen Farben auf dem Platz
vertreten hat. Und die Vorstandsarbeit im FSV ist quasi mein zweites Leben. Ich weiß schon gar
nicht mehr, wie viele Jahre ich im Vorsitz oder als Abteilungsleiter gearbeitet habe, ich kann dazu
nur sagen: sehr, sehr viele und da ich derzeit 2. Vorsitzender bin, kommen wahrscheinlich auch
noch einige hinzu.
Bevor ich es vergesse: Auch Tennis im Verein spiele ich seit geschätzten 30 Jahren.
.
Wie ist Deine sportliche Karriere vor der Zeit in Dieblich verlaufen?
Die hatte ausschließlich mit Fußball zu tun. In der Jugend habe ich beim SV Ehrenbreitstein
gespielt. Bei den Senioren zuerst bei Rot-Weiß Koblenz in der A-Liga, dann in Mülheim in der
Bezirksliga, darauf wieder in der A-Liga in Eitelborn und dann beim FSV.

Wie aus Deiner Antwort leicht herauszuhören ist, ist Fußball die Nr. 1 in Deinem
sportlichen Leben. Da gab es im FSV ja auch schlechte Zeiten, ich denke an die Jahre
zwischen 2000 und 2006, als der Verein keine Fußballmannschaft stellen konnte.
Schildere doch unseren Lesern, was im Bereich Fußball zwischen 2006 und dem
heutigen Tag geschehen ist.
Wie Du wahrscheinlich nicht vergessen hast, haben Georg Christ, Du selbst und ich dafür gesorgt,
dass wieder eine Dieblicher Fußballmannschaft auf den Platz laufen konnte. Ich kann mich noch
sehr gut an die Aufbauzeit erinnern, mit jeder Menge Besprechungen, Schriftverkehr, Gespräche mit
potenziellen Spielern, Kaderplanung, Sponsorensuche- und betreuung, die Beschaffung von
Trikots, Bällen und so weiter und so fort. Eine sehr anstrengende, aber im Nachhinein auch sehr
gute Zeit, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Wir sind 2006 mit der 1. Mannschaft in der
untersten Spielklasse, der D-Liga, gestartet. Die erste Saison war noch durchwachsen, aber dann
haben wir permanent am Aufstieg gekratzt. Es hat allerdings sieben lange Jahre gedauert, bis es
soweit war, in der Spielzeit 2012/13 sind wir endlich in die C-Liga aufgestiegen. Seit einigen Jahren
konnten wir übrigens auch eine 2. Mannschaft stellen, so groß war das Interesse geworden, beim
FSV Fußball zu spielen. Weiter nach oben für die 1. Mannschaft ging es 2014/15 nach dem
Zusammenschluss mit dem VfR Niederfell. Da Niederfell bereits in der B-Liga vertreten war, war es
folglich auch die neue SG Dieblich/Niederfell. Und nur zwei Jahre darauf gelang der
Spielgemeinschaft der nächste Sprung in die höchste Klasse auf Kreisebene, der A-Liga. Mit dem
TSV Lay ist vor zwei Jahren eine dritte Mannschaft zur Spielgemeinschaft hinzugekommen. Wir
heißen seitdem SG Moseltal, haben eine viel versprechende 1. Mannschaft und gut aufeinander
abgestimmte Mitarbeiter, sowohl in den Vorständen als auch im sportlichen Bereich.

Seit mehr als einem Jahr wird das gesamte Leben von der Corona-Pandemie
bestimmt. Dabei ist auch der Amateursport vollständig zum Erliegen gekommen.
Welche Folgen hat der FSV Dieblich zu tragen? Werden noch genügend aktive
Sportler und Sportlerinnen bei einem möglichen Neustart ihrer Wettkämpfe, ich
denke hier an Volleyball, Fußball und Tennis, zur Verfügung stehen?
Der FSV hat wohl die gleichen Lasten zu schultern, wie die meisten Amateurvereine in unserer
Größenordnung. Es ist schon frustrierend, so lange von allen sportlichen Aktivitäten ausgesperrt zu
sein. In erster Linie natürlich für die Sportlerinnen und Sportler, die auf ihren geliebten Sport
verzichten müssen. Über eine verringerte Anzahl unserer Aktiven ist mir nichts bekannt, meines
Wissens brennen alle darauf, wieder loszulegen. Dazu haben wir ambitionierte Trainer und
Trainerinnen, die die Lust auf Sport am Leben halten. Aber auch für alle inaktiven Mitglieder und
Sportinteressierte ist das Leben ohne Sport ein hartes Los. Es wäre doch zu schön, bald wieder ein
Fußball- oder ein Volleyballspiel zu sehen. Sich zu freuen, sich aufzuregen, dabei mit Bekannten
und Freunden zu quatschen und einen Kaffee oder ein Bier zu trinken. Also, ich vermisse das schon.

Ein weiteres unerfreuliches Thema, dass das der Pandemie von der rein zeitlichen
Dauer noch weit übertrifft. Die „Never Ending Story“ über ein neues Dieblicher
Sportgelände. Du bist jetzt 70, glaubst du, Du wirst einen neuen Sportplatz noch zu
sehen bekommen?
Die Sache mit unserem „neuen“ Sportgelände ist tatsächlich seit Jahren ein Problem. Der FSV und
der VfR Niederfell sind die einzigen Vereine an der Untermosel bzw. im weiteren Umkreis, die noch
keinen Rasenplatz haben. Alle anderen Ortschaften bzw. Vereine haben den schon lange.
Eines vorab: Fußball auf Hartplätzen ist ein absolutes Auslaufmodell. Im Jugendbereich ist das
schon länger zu sehen, keine Eltern lassen ihre Kleinen auf betonhartem, staubigem Gelände
kicken, wenn nur fünf Kilometer entfernt ein herrlicher Rasenplatz dazu einlädt. Im Seniorenbereich
können wir noch froh sein, dass für die SG Moseltal ein hervorragender Hybridrasen in Lay zur
Verfügung steht. Sonst ginge auch da sehr schnell sehr viel verloren. Und das nicht nur für den
Sport im Allgemeinen oder den FSV Dieblich, nein, der ganze Ort wird darunter zu leiden haben,
wenn er seinen Sportlerinnen und Sportlern, egal welchen Alters, und ihren Fans und Zuschauern
kein adäquates Sportgelände anbieten wird. Ein richtig dickes Manko an Lebensqualität ist das. Die
Folgen werden wir in absehbarer Zeit zu spüren bekommen, wenn das Projekt so schleppend weiter
läuft, wie bisher.
Ob ich ein neues Sportgelände noch erleben darf? Ich halte mich da an eine Aussage von Franz
Beckenbauer, der in unklaren Angelegenheiten gerne gesagt hat: „Schau’n mer mal“. So mache ich
das auch. Aber so richtig sicher, was ich da sehen werde, bin ich mir nicht.

Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für Deine ausführlichen und
interessanten Aussagen. Und noch einmal von mir und allen FSVMitgliedern, alles Gute zu Deinem 70. Geburtstag.

Geführt von Michael Wald, Anlässlich des 70. Geburtstag von Frank

Alles Gute, Frank!

Tennis
Bericht von Gerd Stoffel

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

Tennis
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.

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

Tennis

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 hier abgerufen werden:

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

Tennis
Training
Die Trainingsplanung muss aktuell immer wieder an die Corona Inzidenz (siehe auch CoronaAmpel) 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.

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.

Sponsoren
Vielen Dank für Ihre Unterstüzung

Physiotherapie
Weißelberg

Sie wollen Sponsor werden?
Wir haben ein breites Angebot an Sponsoring-Möglichkeiten, wie das
Spieltagsankündigungsplakat, Eintrittskarten, Spieltagsballsponsoring,
Sportplatzbanner oder ganz individuelle Lösungen nach Ihrem Wunsch. Die Höhe des
Sponsorings ist frei wählbar. Wir als Verein freuen uns, gerade in den aktuellen
Zeiten, über jegliche Unterstützung!
Ansprechpartner Marketing und Sponsoring:
Raphael Henning
raphael-henning@gmx.de
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