
Jahresbericht 2016 — Abteilungsleiterin 
 

Rückblickend auf die Saison 2016 folgt mein Rechenschaftsbericht:  
 
Nach den allgemeinen Aufräumungsarbeiten im Frühjahr wurden die Plätze von der Fa. 
Gemmer hergerichtet. Das günstige Wetter und die erforderliche Pflege durch die Herren 55 
und 60 machten es möglich, dass die Plätze bereits Mitte April bespielbar waren.  
 
An dieser Stelle muss ich feststellen, dass es leider immer noch einige Mitglieder gibt, die nicht 
wissen, dass wir keinen Platzwart mehr haben. Ich appelliere daher an die  Eigenverant-
wortlichkeit der Spieler und Spielerinnen: die Plätze müssen ausreichend bewässert und 
gepflegt werden! Es wird ein neues Pflegehinweisschild erarbeitet, dass  
jeder aktive Spieler befolgen muss.  
 
Die Aktiven der Tennisabteilung haben insgesamt 280 Arbeitsstunden geleistet. Hierzu 
möchte ich bemerken, dass die Arbeiten um die Tennisplätze und auf der Anlage (rund 80 
Stunden) überwiegend von den Vorstandsmitgliedern ausgeführt wurden. Außerdem wäre es 
wünschenswert, wenn auch die über 70jährigen aktiven Spieler und -innen sich ein wenig 
einbringen würden.  
 
Training:  
Zum Sommertraining meldeten sich 17 Kinder an. (s. hierzu den Bericht der 
Jugendwartinnen)  
 
Spielbetrieb:  
Die Tennisabteilung des SV Diez-Freiendiez hat in der Sommersaison 2016 mit 9 Mannschaften 
an den Medenspielen teilgenommen. Erstmals wurde eine Mannschaft Damen 30 gemeldet, 
die mutig genug war, sich dem Wettkampf zu stellen. Die Herren 40 nahmen auch an der 
Winterrunde 2016/2017 teil. (s. hierzu den Bericht der Sportwartin).  
 
Veranstaltungen:  
Zum Saisonstart fanden ein Jugend- und ein Erwachsenenspiel mit Kaffee und Kuchen statt.  
In sommerlichem Ambiente könnten wir mit einem Mixed Turnier das Ende der Medenrunde 
feiern. Das Sommercamp war geplant, musste aber leider wegen Dauerregen und Unbespiel-
barkeit der Plätze am 2. Tag beendet werden. Eine traurige Entscheidung für die Organisa-
torinnen! Der auf unserer Anlage geplante Spieltag der Ferienfreizeit der Stadt Diez fiel 
ebenfalls ins Wasser.  
Dennoch wurden 40 Kinder von unseren Jugendwartinnen mit Essen und Trinken versorgt.  
Bei der vom Willkommenskreis initiierten Sportwoche fanden viele Menschen anderer 
Kulturen das Spiel um den gelben Ball hochinteressant.  
 
Der Abschluss der Saison lag in der Verantwortung der Herren 40. Es gelang ihnen, eine kleine 
interne Meisterschaft ausspielen zu lassen. Die Beteiligung und Begeisterung der Mitspieler 
zeigte, dass die Art dieses Turniers wiederholt werden sollte. Nach der Siegerehrung mit selbst 
hergestellten Preisen folgte der Bayerische Abend mit einem Mordsgaudi.  
 
 
Abschließend bedanke ich mich bei den Sponsoren und allen, die beigetragen haben, die  



Tennisabteilung lebendig zu gestalten und wünsche mir, dass neue Ideen entwickelt und 
umgesetzt werden und sehe der kommenden Saison mit Spannung entgegen. 
  
(Margit Doß Abteilungsleiterin)  
 
Berichte, Informationen und Bilder unserer Abteilung auch im Internet http;/lwwwsy:diez:  
freiendiez.de  
 


