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„Corona“ und die Auswirkungen auf das Tennis in der Pfalz und in RLP:
Aktuelle Situation:
Derzeit gilt die „18. Corona – Bekämpfungsverordnung“ vom 20.03.2021 – seit
heute (01.04.2021) aber in Verbindung mit der „1. Landesverordnung“, die für
den Sport und gerade auch für den Tennissport sehr wichtige (und erfreuliche)
Änderungen mit sich bringt.
Wie Sie alle wissen, befinden wir uns mitten in einer kritischen Phase der
Coronapandemie mit steigenden Infektionszahlen und Inzidenzwerten. Bundesund landesweit müssen zum Teil einheitliche, zum Teil aber auch unterschiedliche
Bestimmungen und Regeln umgesetzt werden. Dies ist für alle Lebens-,
Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche schwer und teilweise auch unübersichtlich
und dies bedeutet auch im Sport ein hoher organisatorischer Aufwand.
Wie bereits schon in früheren Informationsschreiben erwähnt, so dürfen wir uns
mit unserer Sportart Tennis schon länger über eine im Vergleich zu vielen anderen
Sportarten priviligierte Situation freuen. Tennis darf ja derzeit schon unter
Einhaltung der Bestimmungen „im Freien“ gespielt werden. Im Mai und damit bald
schon steht auch der Start der geplanten „Mannschafts – Wettkampfrunde“ (=
„Medenrunde“) bevor und alle Verbände bemühen sich gemeinsam, dafür die
notwendigen Genehmigungen zu bekommen.
Insofern ist es ein positives Signal, dass seit heute Tennis im Einzel und unter
Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen auch wieder in
Wettkampfform gespielt werden darf. Wir hoffen natürlich, dass wir rechtzeitig
zum Start der Medenrunde dann auch das „Doppel spielen“ in der notwendigen
Form wieder genehmigt bekommen.
Die aktuelle Entwicklung zeigt auch, dass unsere gemeinsamen Bemühungen und
die vielen Gespräche mit der Politik erfolgreich waren und an den entscheidenden
Stellen erkannt wurde, dass die Sportarten differenziert zu betrachten sind und
dass für Tennis als Nicht – Kontakt- und Distanzsportart auch die entsprechenden
Maßstäbe angelegt werden können.
Natürlich darf es nun beim Spiel- und Wettkampfbetrieb im April nicht zu
Infektionsfällen kommen – dies würde den Start der „Medenrunde 2021“
gefährden.
Hier setzen wir natürlich ganz stark auf die zuverlässige Mitarbeit
unserer Vereine und bitten darum, die Abstands- und
Hygienebestimmungen strengstens einzuhalten.
Natürlich warten wir auch gespannt auf den nächsten „Gipfel“ der Bundeskanzlerin
und den Ministerpräsidenten der Bundesländer am 12.04.2021. Wir (die
Tennisverbände) werden die dort vereinbarten Beschlüsse und deren Folgen für
die Tennislandschaft in der Pfalz und in RLP prüfen und umsetzen, so dass wir Sie
wieder so schnell wie möglich informieren können.
Alle aktuellen Informationen halten wir auf unserer Homepage zum Abruf bereit.
Dieser eMail beigefügt haben wir auch eine hilfreiche „Corona – Ampel“ mit den
wichtigsten Regeln und Bestimmungen, die seit heute im Tennis in RLP gelten. Die
beiden Versionen unterscheiden sich nur farblich, nicht jedoch inhaltlich.
Finanzhilfen:
Hierzu hatten wir in den letzten Infoschreiben bereits ausführlich informiert.
Weiterhin werden von verschiedenen Seiten „Finanzhilfen“ für Sportvereine und
auch für ihre Mitarbeiter (z. B. Trainer) angeboten.
Die Infos zu den „November- und Dezemberhilfen“ (wurden bis zum
30.04.2021 verlängert) und zur „Überbrückungshilfe III“ (Antragsende bis zum
31.08.2021) gelten nach wie vor.
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Über den Sportbund Pfalz (SBP) kann ebenso noch die „Corona – Soforthilfe für
Vereine“ beantragt werden. Die Maßnahme ist bis zum Jahresende befristet und
kann jederzeit beantragt werden. Ansprechpartner beim SBP ist Herr Ralf Pletsch
(Tel. 0631-3411224, eMail ralf.pletsch@sportbund-pfalz.de).
Über die folgenden Links finden Sie die aktuellen Informationen:
Bundesregierung:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmenselbstaendige-1735010
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
(informative Übersichtsseite)
Landesregierung RLP:
https://corona.rlp.de/de/themen/foerder-und-hilfsprogramme/
Sportbund Pfalz:
https://www.sportbund-pfalz.de/zuschuesse/ (gilt für Zuschüsse allgemein)
https://www.sportbund-pfalz.de/vereinsservice/corona-service (gilt für Zuschüsse
im Zusammenhang mit der Coronakrise)


Wettkampftennis:
Mannschafts – Wettkampfrunde 2021 („Medenrunde“):
Trotz der aktuellen Entwicklung hoffen wir nach wie vor auf eine weitgehend
normale Sommersaison mit einem Start der „Medenrunde“ Anfang Mai.
Versprechen können wir aber leider nichts – die weitere Entwicklung und den
Verlauf der Coronapandemie und die daraus sich ergebenden politischen und
behördlichen Entscheidungen müssen abgewartet werden. Alle Tennisverbände in
RLP haben sich wegen der Wettspielrunde viele Gedanken gemacht und heute
teilen wir Ihnen den folgenden aktuellen Planungsstand mit:
Verbands- und Oberligen:
Aufgrund der schwer einschätzbaren Coronalage ist der Start für die Verbandsund Oberliga für den 8. Mai geplant. Im Zeitraum vom 8. Mai bis 19. Mai sind
maximal zwei Spieltermine angesetzt, der dritte Spieltermin ist aufgrund von
Sperrterminen und den Pfingstferien frühestens am 9. Juni. Ob die ersten beiden
Spieltermine wie geplant durchgeführt werden können, ist aus momentaner Sicht
nicht absehbar, wird aber nach den Entwicklungen der letzten Tage immer
unwahrscheinlicher. Daher haben der Tennisverband Rheinland-Pfalz und seine
Bezirksverbände in den zuständigen Gremien folgende Vorgehensweise für die
Verbands- und Oberligen abgestimmt:
• Bereits jetzt dürfen Vereine Begegnungen der Verbands- und Oberligen im
gegenseitigen Einvernehmen die ersten beiden Spieltermine im Zeitraum vom 8.
Mai bis zum 19. Mai individuell nach hinten verlegen.
Letzter möglicher Termin, wohin die Spiele verlegt werden können, ist der 29.
August 2021. Den neuen Termin meldet der Heimverein per Mail (info@rlptennis.de) an den Tennisverband Rheinland-Pfalz.
• Spätestens Mitte April erfolgt eine gemeinsame Entscheidung im Sportbeirat, ob
die ersten beiden Spieltermine (im Zeitraum vom 8. Mai bis 19. Mai) auf Grund
von dann geltenden Corona-Verordnungen nach hinten verlegt werden müssen.
Die genaue Terminierung der neuen Spieltermine wird dann von den
spielleitenden Stellen bekanntgegeben.
Der TV RLP ist mit der Politik in Kontakt. Dass unsere frühzeitig gestellten
Anfragen auf einen Start der Runde Anfang Mai in der momentanen Situation
nicht genehmigt werden können, ist verständlich. Es wurde aber versichert, dass
sobald dies als verantwortbar erachtet wird, die Landesregierung auch aktiv wird.
Pfalzligen bis C-Klassen (Jugend, Aktive, Senioren):
Nach dem 12.04.2021 bzw. Mitte April werden wir darüber entscheiden, ob die in
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Abhängigkeit der Pandemieentwicklung und den behördlichen Entscheidungen
geplanten Starttermine für die Wettkampfrunde ab dem 06.05.2021 stattfinden
können oder die angesetzten Spieltermine verlegt werden müssen.
Eine Option ist es, die Spiele entsprechend der Spieltage in die ersten beiden
Wochen nach den Sommerferien 2021 zu verlegen.
Mit dieser Entscheidung geben wir den Vereinen dann auch die Möglichkeit,
Spieltermine in beidseitigem Einvernehmen auf einen anderen Termin zu
verschieben.
Wir werden alle Sport- und Jugendwarte per eMail über die weitere
Vorgehensweise nach dem 12.04.2021 informieren.
Doppelrunde:
Ebenfalls Mitte April wollen wir entscheiden, ob die Doppelrunde zum angesetzten
Zeitpunkt starten kann oder ob der Start verschoben werden muss. Mögliche
Verlegungsszenarien können Sie der Info zur Sommerrunde entnehmen. Wir
werden die Vereine über die Entscheidung dann schnellst möglich informieren.
Mixedrunde:
Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder eine Mixedrunde anbieten zu können.
Jedoch müssen wir hier noch abwarten, in welcher Form die Sommerrunde
durchgeführt werden kann. Sobald wir zur Mixedrunde etwas Neues sagen
können, werden wir entsprechend informieren.
LK Turniere:
In der Änderung bezüglich Wettkampfsport in der 18.CoBeLVO (gültig ab 1.
April 2021) wurde folgendes geändert:
„Teil 5, Sport und Freizeit, §10 Sport (1) Training und Wettkampf im Amateurund Freizeitsport sind untersagt, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes
bestimmt ist. Abweichend von Satz 1 sind zulässig 1. Kontaktfreies Training und
Wettkampf einzeln oder unter Wahrung der Kontaktbeschränkung nach § 2
Abs.1“.
Im Zusammenspiel mit der vom Deutschen Tennisbund ab 01.04.21
wieder in Kraft gesetzten Ranglisten- und LK-Wertung, könnten somit ab
sofort wieder Turniere mit Einzelkonkurrenzen im Freien durchgeführt
werden. Da jedoch die Allgemeinverfügungen der regional zuständigen
Stadtverwaltung/Kreisverwaltung stringentere Regelungen enthalten
können, empfehlen wir dringend Kontakt mit den Behörden vor Ort
aufzunehmen, bevor Sie die Durchführung eines Turniers planen.
Auch weisen wir nochmal dringlichst darauf hin, neben den Verordnungen
auch die bestehenden Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen
genauestens zu beachten, damit weiterhin keine Infektionen auf den
Tennissport zurückzuführen sind. Sollte dies nicht gelingen, besteht die
Gefahr, dass das Hauptstandbein des Tennissport in Rheinland-Pfalz - die
Medenrunde - in Gefahr gerät.
DENKEN SIE BITTE IMMER AN IHREN SCHUTZ UND DEN SCHUTZ
ANDERER!


Tagungen:
Mitgliederversammlung 2021:
Wir haben die Mitgliederversammlung auf Donnerstag, den 29.04.2021 terminiert.
Das Treffen der 1. Vorsitzenden und Abteilungsleiter der pfälzischen Tennisvereine
wird erstmals digital über „Microsoft Teams“ organisiert, da eine
Präsenzveranstaltung in unserem Tagungsbereich im „Haus des Sports“
voraussichtlich nicht möglich sein wird. Die Einladung wurde den 1. Vorsitzenden
und Abteilungsleitern bereits mit der Post zugeschickt.
Mit dieser Tagung wird auch die Mitgliederversammlung 2020 nachgeholt, die im
vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie mehrfach verschoben und
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schliesslich ins Jahr 2021 verlegt werden mußte. Im Herbst 2021 werden wir eine
weitere, ordentliche Mitgliederversammlung anbieten – dann auch mit dem TOP
„Wahlen“ und hoffentlich wieder als Präsenzveranstaltung.


Ressort „Lehre und Ausbildung“:
C- Trainer – Ausbildung 2020 / 2021:
Leider konnte die praktische Prüfung unserer C-Trainer - Ausbildung 2020
bisher noch nicht stattfinden. Wir sind bemüht, die ausstehenden Prüfungen
zeitnah und sobald die Bestimmungen es zulassen, durchzuführen. Hierzu
informieren wir die Teilnehmer*innen nochmals separat.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine C- sowie eine BTrainerausbildung im Herbst anbieten. Informationen und Termine finden Sie
hier: https://www.tvpfalz.de/e177/e303/e310/e7147/index_ger.html
Für alle lizenzierten Trainer*innen bieten wir zweimal die Möglichkeit zur
Fortbildung: die erste Fortbildung ist für den 25.09.2021 in Kaiserslautern
geplant, die zweite dann am 04.12.2021 in Germersheim. Wir werden frühzeitig
über unsere Planungen bezüglich der Organisationsform (Präsenz oder digital)
informieren. Anmeldungen sind ab sofort über den Seminarkalender oder per
eMail an info@tvpfalz.de (oder direkt an pinto@tvpfalz.de) möglich.
C- Oberschiedsrichter – Ausbildung:
Zurzeit bieten wir auch unter „Coronabedingungen“ mehrere Angebote für alle
angehenden und lizensierten Oberschiedsrichter*innen an. Die erste digitale
Ausbildung im Selbststudium ist mit 38 Teilnehmern sehr gut besucht. Den
nächsten Ausbildungszeitraum werden wir zeitnah kommunizieren. Gerne nehmen
wir auch individuelle Anfragen an.
Erfolgreich abgeschlossen haben auch 16 Interessenten die LK-Weiterbildung
am 30.03.2021. Bei Bedarf können ab einer Teilnehmerzahl von 10 Personen auch
individuelle Termine vereinbart werden.
Mithilfe des Refreshertests haben bis heute bereits 77 Oberschiedsrichter*innen
Ihre Lizenz verlängert. Anmeldungen sind jederzeit per E-Mail an info@tvpfalz.de
möglich.



Ressort „Sport- und Vereinsentwicklung“:
Vereinsberatung auch in Zeiten der Coronakrise:
Nach wie vor sind wir auch in den derzeit schwierigen Zeiten gerne beratend für
unsere Vereine da. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf den Kontakt mit Ihnen und
nehmen Ihre Anliegen und Wünsche gerne entgegen:
- Astrid Jentscheck (Präsidiumsmitglied TV Pfalz für Vereinsentwicklung,
Fon 06236-2180 privat, 0160-7454382 mobil, eMail a.jentscheck@t-online.de)
- Sergio Pinto (Mitarbeiter Geschäftsstelle TV Pfalz, Fon 0631-414890, eMail
pinto@tvpfalz.de)
- Morten Pohl (Mitarbeiter Geschäftsstelle TV RLP, Fon 06701-655980, eMail
pohl@rlp-tennis.de)
Bald ist der Start der Sommersaison und da sind in den Vereinen viele Aufgaben
zu lösen. Vielleicht ist diese Zeit aber auch dazu geeignet, mit dem „DTB VereinsBenchmarking“ ein zukunftgerichtetes Werkzeug zur individuellen Selbstanalyse
der Tennisvereine anzuwenden. Damit können Stärken und Schwächen des
Vereins sichtbar gemacht werden, indem dieser mit umliegenden und ähnlichen
Vereinen im Detail verglichen wird. Zwei Analysebausteine stehen zur Verfügung,
die aufeinander aufbauen: der schnelle „Quick-Check“ und die etwas
aufwendigere, aber dafür informativere „Detail-Analyse“.
Natürlich werden die Daten vertraulich behandelt und sollen dem interessierten
Verein weiterhelfen. Der Verband unterstützt den Prozeß, hilft und berät.
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Info zu „Frühjahrsinstandsetzungen“ und „Tennisplatzpflege“:
In zwei Platzpflegeseminaren am 27.02. und 06.03.2021 konnten sich mehr als
30 Teilnehmer auf den neuesten Kenntnisstand bringen und ihr Wissen mit in ihre
Tennisvereine nehmen.
Weitere Angebote haben wir geplant – so u. a. auch mit dem Thema
„Platzpflegemaßnahmen nach dem Saisonstart und während der
Sommersaison“. Sobald der Termin für das Seminar feststeht, werden wir
unsere Vereine informieren.
Wegen der vielen Anfragen bezüglich der coronabedingten Beschränkungen bei
der Frühjahrsinstandsetzung hatten wir mehrere Ordnungsämter befragt und –
wie zu erwarten war – auch unterschiedliche Rückmeldungen zu der Frage
erhalten, mit wievielen Personen gleichzeitig ein Verein seine Tennisplätze
instandsetzen darf. Keine der Rückmeldungen lag allerdings unter fünf Personen
pro Platz – so konnten praktisch alle Vereine ihre Arbeiten unter Einhaltung
der Abstands- und Hygienevorschriften zeitgerecht beginnen.
„Deutschland spielt Tennis 2021“:
Kurz vor dem Ende des Anmeldezeitraums möchte wir unsere Mitgliedsvereine
bitten, an der nationalen Aktion „Deutschland spielt Tennis 2021“ teil zu
nehmen. Die wichtigsten Daten:
-

Anmeldezeitraum: 1. Februar 2021 - 4. April 2021
Teilnahme an der Vereinsverlosung: 1. Februar - 21. März 2021 (bereits vorbei)
Aktionszeitraum: Start am 24. April 2021
Gewinnspiel: Registrierungsphase 24. April 2021 - 30. Juni 2021

Die Aktion ist nicht auf nur ein Wochenende festgelegt, sondern auf einen
Aktionszeitraum ab dem 24.04.2021. Sofern es die weitere Entwicklung der
Coronapandemie und die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, können die
Vereine alle ihre Aktionen und Projekte im nach hinten offenen Zeitraum unter
dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ laufen lassen.
Gerne helfen wir Ihnen und beraten Sie. Es gibt so viele Möglichkeiten, auf unsere
so schöne und vielfältige Sportart aufmerksam zu machen und viele Vereine
haben in den letzten Jahren auch neue Mitglieder hinzugewinnen können. Infos
und die Anmeldung ist über die Homepages der Verbände möglich oder direkt
beim DTB über www.deutschlandspielttennis.de.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf das Angebot „Generali
Tennistarter – die neue Kampagne zur Mitgliedergewinnung“ hinweisen.
Bei diesem eigenständigen Projekt unter dem Dach von „Deutschland spielt
Tennis“ erhalten die die ersten 500 teilnehmenden Vereine vom DTB – Partner
„Generali“ nicht nur ein attraktives Starter-Paket, sondern werden auch mit einer
deutschlandweiten Online-Werbekampagne unterstützt. Bei Interesse können Sie
auf den Homepages der Verbände oder direkt beim DTB mehr erfahren (Generali
Tennis Starter).


Weitere Infos / Aktionen / Projekte / Angebote:
LK 2.0: Motivationsaufschlag wird ausgesetzt
Die seit dem 01.10.2020 geltende LK – Reform beinhaltet auch einen
sogenannten „Motivationsaufschlag“, bei dem der aktuellen LK für jeden Monat
0,1 Punkte hinzu addiert werden. Dieser Aufschlag wird dann mit den erspielten
Ergebnissen verrechnet. Aufgrund der coronabedingten Situation wurde dieser
Aufschlag für die Monate November, Dezember, Januar, Februar und März
ausgesetzt. Seit heute gilt nun eine neue Regelung:
Ab dem 1. April 2021 kann der nationale Turnier- und Wettspielbetrieb mit
Ranglisten- und Leistungsklassenwertung im Rahmen der geltenden
Landesverordnungen wieder aufgenommen werden. Der DTB möchte damit
bereits jetzt die Weichen für einen flexiblen Start des Turnier- und
Mannschaftsspielbetriebs stellen, sobald der Wettkampfsport im Amateurbereich
wieder zugelassen wird. Damit sich aus etwaigen regionalen Unterschieden keine
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Nachteile für Spieler*innen ergeben, in deren Landesverband noch keine
behördliche Freigabe vorliegt, wird der Motivationsaufschlag bei Inaktivität bis
zum 30. Juni 2021 ausgesetzt.
Ballangebot:
Beigefügt erhalten Sie die Ballangebote unseres Kooperationspartners „engelhorn
sports“, gültig für Bestellungen bis einschließlich 31.07.2021.
In allen Mannschaftsspielen und LK – Turnieren ist der „Dunlop Fort Tournament“
als Turnierball vorgeschrieben. Natürlich können die bereits im vergangenen Jahr
bestellten und entsprechend gelagerten Bälle auch in diesem Jahr noch verwendet
werden.
Für Anregungen und Wünsche stehen wir und auch alle anderen ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse, für Ihre Kooperation und auch für Ihre Mitarbeit in
Ihrem Tenisverein bzw. Ihrer Tennisabteilung. Wir würden uns wünschen, dass wir
gemeinsam ein positives Tennisjahr 2021 erleben können.
Erneut richten wir einen hoffnungsvollen Blick auf die bevorstehenden Ostertage und die
darauffolgenden Wochen und wünschen Ihnen einen guten, freudvollen und gesunden
Start in den Tennissommer 2021.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Eggers
Präsident

Matthias Ackermann
Vizepräsident

Thomas Knieriemen
Geschäftsführer

