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 lizenzierte C-, B- und A- Trainer sowie Traineranwärter (per eMail) 
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 Kaderkinder und –eltern (per eMail) 

 Tennishallenbetreiber 

 Kooperationspartner 

 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter des TV Pfalz und TV RLP (per eMail)  

 

Infoschreiben / Newsletter Mai 2021 (21.05.2021) 

 

 „Corona“ und die Auswirkungen auf das Tennis in der Pfalz und in RLP: 

- Aktuelle Situation 

 Wettkampftennis 2021: 

- Mannschafts – Wettkampfrunde 2021 (= „Medenrunde 2021“) 

     - Start ab 07.06.2021 

     - „Doppel Spielen“ mit Vorgaben / Auflagen genehmigt 

       (gilt für Wettkampf und Training!!!)     

- Doppelrunde 

- Mixedrunde 

- Verbandsmeisterschaften: 

     - Jugend – Pfalzmeisterschaften (geplant 03. – 06.06.2021)  

 

Kaiserslautern, 21.05.2021 

Liebe Tennisfreunde, 

 

wie angekündigt und noch vor Pfingsten versprochen möchten wir Ihnen heute mit 

diesem Infoschreiben / Newsletter wichtige und aktuelle Informationen zu 

verschiedenen Bereichen des Vereins- und Verbandslebens im Tennisverband Pfalz und 

Rheinland – Pfalz übermitteln. 

 

 „Corona“ und die Auswirkungen auf das Tennis in der Pfalz und in RLP: 

 

Aktuelle Situation: 

Seit heute gilt die „21. Corona – Bekämpfungsverordnung“ (21. CVB) vom 

19.05.2021. Weiterhin gelten der dreistufige Perspektivplan und die 

Bestimmungen der „Bundesnotbremse“ mit weitreichenden Folgen auch im Sport 

für Gebiete, in denen die Inzidenzwerte über 100 liegen. 

Zu einigen Bereichen können wir auch heute noch keine finalen Aussagen 

machen. So zum Beispiel zum Umgang mit genesenen und geimpften Personen im 

Training und im Wettkampf. Hier müssen wir noch die weiteren Verfügungen 

abwarten. Im Zweifelsfall ist das für Ihren Verein zuständige Ordnungsamt zu 

befragen. 

Die letzten Tagen und Stunden waren unglaublich aufregend und spannend. 

 

Wir freuen uns daher sehr, dass die Landesregierung RLP das "Doppel 

Spielen" -- allerdings mit Einschränkungen (siehe untenstehende 

Vorgaben) -– heute offiziell genehmigt hat. 
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Wir haben damit einen gewaltigen Schritt in Richtung zur Normalität gemacht. 

Jedoch ist die Situation bei weitem noch nicht "normal" -- denn die weiterhin 

geltenden Einschränkungen und Vorgaben müssen dringend beachtet werden. Es 

darf sich nun -- gerade wegen der offiziellen Erlaubnis -- kein "grenzen- 

und gedankenloses Verhalten" auf den Tennisanlagen in der Pfalz und in 

RLP ausbreiten. Auf keinen Fall wollen wir den Start der „Medenrunde 2021“  

gefährden und bitten daher auch bei den kommenden LK – Turnieren alle 

Veranstalter um eine gewissenhafte und konsequente Befolgung der Vorgaben.  

 

Wir danken Ihnen schon im Voraus dafür, dass Sie mithelfen, dass die 

Bestimmungen und Vorgaben in Ihrem Tennisverein oder -abteilung strikt 

eingehalten werden. 

 

DENKEN SIE BITTE WEITERHIN AN IHREN SCHUTZ UND DEN SCHUTZ 

ANDERER! 

 

Danke auch für Ihr Vertrauen in die Arbeit der Tennisverbände in der Pfalz und in 

RLP -- nur gemeinsam mit Ihnen konnten wir es schaffen und für unseren Sport 

diese positive und gegenüber vielen anderen Sportarten priviligierte Situation 

erreichen. 

 

Gleichzeitig möchten wir aber auch nochmals an unsere vielen Hallenbetreiber 

erinnern, die den ganzen Winter über "gebeutelt" waren und die für unsere 

Sportart so immens wichtig sind. Dies nicht nur für den Trainingsbetrieb vom 

Herbst bis zum Frühjahr und für die im kommenden Winter geplante 

Winterhallenrunde 2021 / 22. Auch als ganzjährige Partner der Vereine 

und Verbände sind die Hallenbetreiber äußerst wichtig. Sie wissen, dass 

auch im Sommer das Training und die Wettkämpfe in den Tennishallen 

durchgeführt werden können. Dies bitte "im Hinterköpfchen behalten" und nutzen, 

wenn die Situation es erfordert oder es sich anbietet. 

 

 Wettkampftennis: 

 

Mannschafts – Wettkampfrunde 2021 („Medenrunde 2021“): 

Alle Tennisverbände in Rheinland-Pfalz beginnen die Punktspielsaison des 

Sommers 2021 endgültig am 7. Juni. Hierauf haben sich Sportbeirat und die 

Präsidien einstimmig geeinigt.  

Grundlage ist, dass die Landesregierung grünes Licht für die Runde unter 

den folgenden Voraussetzungen gegeben hat: 

 

 Es wird mit Auf- und Abstieg gespielt. 

 Abgemeldete Mannschaften müssen in der kommenden Saison 2022 eine 

Spielklasse tiefer antreten und sind somit in diesem Jahr erster 

Absteiger. 

 Es wird allen Mannschaften ermöglicht, Begegnungen im gegenseitigem 

Einvernehmen nach hinten zu verlegen (Aussetzung § 10,3 WSpO). 

Der Tennisverband RLP ist zuständig für die Ober- und Verbandsliga und ist über 

eine Verlegung vom Heimverein per E-Mail (info@rlp-tennis.de) zu informieren. 

Für die Mannschaften der Pfalzliga bis zu den C-Klassen ist der Tennisverband 

Pfalz zu informieren (info@tvpfalz.de). 

Letzter möglicher Spieltermin für die Verlegung ist der 22.09.21. 

 Alle Mannschaften sind verpflichtet, je Doppelspiel nachweislich eine 

verantwortliche Person (darf im Doppel mitspielen) zu benennen, die 

gewährleistet, dass die jeweils geltenden Schutz- und 

Hygienevorschriften (u.a. Abstandsgebot, Kontakterfassung) in der 

Spielgruppe ein- bzw. festgehalten werden. 

 Die Tennisverbände werden hierfür im Downloadcenter der Homepages 

(www.rlp-tennis.de und www.tvpfalz.de) ein entsprechendes Formular 

zur Verfügung stellen. Dieses wird noch ausgearbeitet und in den 

Hygieneempfehlungen nochmals spezifiziert. 

 Wichtig: die Bestimmung gilt offiziell auch für Trainingseinheiten und 

daher kann das Formular auch hierfür genutzt werden. 

http://www.tvpfalz.de/
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 Sollte in einem Landkreis oder kreisfreien Stadt während der 

Wettkampfrunde aufgrund einer Inzidenzzahl von über 100 oder von 

Verordnungen der Kommunen kein Doppel bzw. gar nicht mehr gespielt 

werden dürfen, gibt es verschiedene Szenarien: 

 

- Die Begegnung kann, wie im obigen Punkt vermerkt, im gegenseitigen 

  Einvernehmen bis zum 22.09.21 auf einen anderen Termin verschoben 

  werden. 

- Das Heimrecht kann getauscht werden. 

 

 Sollte in einem Landkreis oder kreisfreien Stadt die 7 – Tage – inzidenzzahl an 

fünf aufeinanderfolgenden Werktagen nicht unter 100 liegen, so finden die neuen 

Bestimmungen der 21. CBV keine Anwendung und die Bundesnotbremse bleibt 

weiterhin in Kraft.   

 Derzeit hoffen wir, dass im Verlauf der Runde weitere Lockerungen möglich sind 

und auch die Umkleideräume und Duschen genutzt werden können. 

 Alle Vereine und Mannschaften haben in dem Wissen gemeldet, dass es 

Einschränkungen durch das Corona-Virus geben könnte. 

 Die in der Ordnung des Landes verankerten Vorgaben sind die Grundlagen für 

eine komplette Austragung der Begegnungen, inklusive des Doppels. 

 Die Verbände werden mit ergänzenden / erklärenden Ablauf- und 

Hygieneempfehlungen die Vereine weiter unterstützen. Alle Spielerinnen und 

Spieler haben sich nach den Vorgaben zu richten und eine komplikationslose 

Durchführung zu gewährleisten. 

 

Doppelrunde: 

Nachdem nun die Mannschafts – Wettkampfrunde 2021 am 07.06.2021 starten 

wird, soll auch mit der „Doppelrunde“ zum angesetzten Zeitpunkt begonnen 

werden. Wir werden in den kommenden Tagen alle Vereine informieren. 

 

Mixedrunde: 

Gilt ebenso für die Mixedrunde. 

 

Verbandsmeisterschaften: 

Jugend – Pfalzmeisterschaften (03. – 06.06.2021): 

Die Meisterschaften der pfälzischen Tennisjugend werden vom 03. bis zum 

06.06.2021 auf den Tennisanlagen des TC Mutterstadt, TC Schifferstadt und 

eventuell des TC Dannstadter Höhe ausgetragen. 

Die Abstimmung mit den zuständigen Ordnungsämtern ist noch nicht 

abgeschlossen. Es werden entsprechende Hygienekonzepte zur Anwendung 

kommen und auf jeder Anlage wird eine Teststation für alle Teilnehmer und die 

zugelassenen Begleiter vorhanden sein. Personen, die keine zertifizierten 

Testergebnisse vorweisen können, haben so vor Ort die (kostenlose) Möglichkeit, 

einen offiziellen Test zu machen. 

Die Teilnehmerfelder sind aufgrund der Vorgaben beschränkt. 

Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf ein tolles Turnier und viele faire, 

sportliche Begegnungen. 
 

Für Anregungen und Wünsche stehen wir und auch alle anderen ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung. 

Nun freuen wir uns mit Ihnen und den vielen Spielerinnen und Spielern auf viele 

sportliche, harmonische, freudvolle und konfliktfreie Tage und Wochen und den 

bevorstehenden Tennissommer 2021. 

 

Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Pingst – Feiertage und mit weiterhin 

großem Optimismus verbleiben wir 

 

Ihr Tennisverband Pfalz 

 

Wolfgang Eggers  Matthias Ackermann  Thomas Knieriemen 

Präsident   Vizepräsident   Geschäftsführer 


