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Liebe Tennisbegeisterte, 

 

wenn ihr diese Zeilen lest, haben wir nicht nur den Frühjahrsputz 

unserer Tennisanlage am 13.4. – wie üblich mit Rindswurst und Wie-

ner – erfolgreich absolviert, sondern auch die allermeisten unserer 

Plätze sind dann auch bespielbar! Jedoch konnte sich der Unter-

zeichner dieser Zeilen bereits am Sonntag, den 7. April, davon über-

zeugen, dass diese an der Grundlinie noch sehr weich sind und daher 

in den nächsten Aprilwochen besonderer Vorsorge bedürfen! Daher 

möchte ich auf 2 Dinge bereits im Vorwort hinweisen:  

 

1. Die Plätze mit den Besen oder Netzen immer bis ganz zum 

Rand abziehen, dann wird auch eventuelles Unkraut nicht oder 

nur sehr viel weniger sprießen! 

2. In dringenden Fällen unseren Anlagenverantwortlichen, Wer-

ner Hoch und sein Team (Jochen Schulz, Jochen Wärner) di-

rekt ansprechen oder ggf. anrufen (Dietzenbach 33611). 

 

Wie immer soll an dieser Stelle zunächst ein kurzer Rückblick auf 

die letzten Monate erfolgen, bevor ich dann kurz auf die kommenden 

Aktivitäten eingehe. 

 

Am 17. Februar 2019 fand unsere Jahresmitgliederversammlung in 

der Tennisarena statt. Das ausführliche Protokoll dazu findet ihr 

später in diesem Heft. Ich möchte an dieser Stelle jedoch Folgendes 

hervorheben:  

Der Vorstand wird in der aktuellen Zusammensetzung so nicht mehr 

weitermachen können, denn (I) Eva Wagner wird nach unermüdlicher 

Tätigkeit für die Tennisabteilung ihr Amt als Kassenwartin und stell-

vertretende Abteilungsleiterin Ende diesen Jahres abgeben und (II) 

Tina Fetzer hat das Amt der Jugendwartin bereits niedergelegt und 

ist aktuell nur noch interimsweise dafür tätig. Schließlich wurde 
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ebenfalls bereits berichtet, dass unser langjähriger Redakteur der 

allseits geschätzten Tenniszeitung mit dieser Aufgabe sein Engage-

ment beenden wird. Liebe Drei: ohne Euch wäre erfolgreiche  Ver-

einsarbeit nicht möglich gewesen! Dafür möchte ich mich herzlich 

bedanken, verbunden mit dem Wunsch und der intensiven Aufforde-

rung an Alle, doch über ein ehrenamtliches Engagement in der Ten-

nisabteilung nachzudenken. Wir würden uns über zahlreiche neue 

helfende Hände sehr freuen! 

 

Wie sieht nun der Start in die neue Saison konkret aus: während ihr 

eine Vielzahl von weiteren wichtigen Terminen weiter hinten in die-

sem Heft findet, möchte ich auf folgende Termine explizit hinwei-

sen: die Saisoneröffnung findet dieses Jahr am Sonntag, 28.4., ab 11 

Uhr statt, zu dem wir in Form einer „doodle-Umfrage“ per Internet 

bereits herzlich eingeladen haben. Das Format wollen wir vom letz-

ten Mal übernehmen, d.h. während wir kleine und größere (feste) 

Leckereien selbst mitbringen, wird unser Wirt den Verkauf der Ge-

tränke übernehmen. Circa eine Woche später am 5. Mai findet dann 

wieder unser Tag der offenen Tür statt, an dem wir hoffentlich viele 

interessierte Besucher und potentielle Neumitglieder empfangen 

können. Auch dieses Jahr wird es wieder einen Schaukampf zwischen 

zwei hoffnungsvollen hessischen Nachwuchsspielern geben, der si-

cher viele Zuschauer verdient hätte!  

 

Zum Abschluss hoffen wir natürlich alle auf gute Witterungsbedin-

gungen, die einen reibungslosen Ablauf aller Spiele und LK-Turniere, 

die es auch dieses Jahr wieder zahlreich auf unserer Anlage geben 

wird und die zum Mitmachen einladen, garantieren. Aber vor allem 

wünscht Euch die gesamte Abteilungsleitung wie immer eine verlet-

zungsfreie Saison. 

 

Euer Martin Heilmaier 
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Mannschaftswettbewerbe 

Winterrunde 2018/2019 und Ausblick 2019 

 

Erstmalig wurde im Tennisbezirk Offenbach eine Winterrunde 

2018/19 organisiert und durchgeführt. Angeboten wurden die 

Konkurrenzen Aktive: Damen/Herren und Senioren: 40-60. 

 

Von der SG Tennisabteilung nahmen insgesamt vier Mannschaf-

ten teil (Herren 40, Damen (eigentlich Damen 30I), Damen 40I 

und Damen 40II (eigentlich Damen 30II)). Vollen Erfolg er-

zielten die drei Damenmannschaften, die sich in der jeweiligen 

Spielgruppe den ersten Platz erkämpften. Da die Damen und 

die Damen 40I in der höchsten Bezirksebene (BOL) antraten, 

erhielten sie in der jeweiligen Altersklasse den Bezirksmeis-

tertitel und wurden mit Sachpreisen des TBO geehrt. Das 

macht doch Lust auf die nächste Winterrunde!  

 

In die Saison 2019 starten wir mit insgesamt 11 Mannschaften 

im Aktiven- und Seniorenbereich. Das sportliche Highlight ist 

sicherlich wieder die Herren 50 Mannschaft, die nunmehr im 

dritten Jahr in der 2. Regionalliga antritt. Als im Vorjahr 

zweitplatzierte konnten sich die Herren 50 II und Herren 65 

(Verbandsliga) sowie die Herren 70 (Gruppenliga) als Nachrü-

cker noch verspätet über ihren Aufstieg freuen. 

 

Mit den Damen 40 in der Verbandsliga und den Damen 30 in 

der Gruppenliga treten in diesem Jahr 6 Mannschaften auf 

Landesebene an.  In den Bezirksligen bestreiten die zweiten 

Mannschaften der Damen 30 und 40  sowie die Damen 50 und 

die Herren 40 ihre Punktspiele. 
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Die Spieltage auf Landes- und Bezirksebene beginnen dieses 

Jahr am 10. Mai und werden in den Sommerferien am 27.06. 

unterbrochen und ab 17. August bis 5. September zu Ende ge-

führt.  Die Herren 50 in der Regionalliga starten bereits am 

04. Mai in Mainz und schließen die Runde mit dem letzten 

Heimspiel am 06. Juli ab.   

 

Allen Mannschaften wünschen wir viel Erfolg, bei allem Ehrgeiz 

aber vor allem viel Spaß und sportlich faire Wettspiele in 

freundschaftlicher Atmosphäre.  

 

Tina und Stefan 
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 Unsere Dienstleistungen 
 

 Verkauf Häuser 
  Eigentumswohnungen
  Grundstücke 
 

 Vermietung Wohnungen 
  Gewerbeobjekte  
 

 Finanzierungsvermittlung 
       (auch Privatkredite) 

   
                                             Babenhäuser Str. 30   
                                                 63128 Dietzenbach   

                                                            Tel. 06074 - 35097 
                                                            Fax 06074 - 35098   
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Protokoll Jahresmitgliederversammlung SG-Tennisabteilung 
 
Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins SG-Tennisabteilung im Wald-
stadion 
 
Am 17. Februar, von 17:30 – 19:45 Uhr kamen in der SG-Clubgaststätte ”Ten-
nis-Arena” in Dietzenbach, 26 Mitglieder zur jährlichen ordentlichen Mitglie-
derversammlung zusammen (Anwesenheitsliste liegt bei). 
 
Punkt 1: Begrüßung 
 

Martin Heilmeier (MH) begrüßte als Abteilungs-und Versammlungsleiter die 
Anwesenden herzlich. Dagmar Finlayson wurde im Vorfeld zur Protokollführe-
rin bestimmt. 
 
Punkt 2 und 3: - Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschluss-
fähigkeit 
 

• Genehmigung der Tagesordnung 
Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß 
einberufen und beschlussfähig ist. Die Tagesordnung, die jeder im Vorfeld er-
halten hatte, wurde einstimmig angenommen. 
 
Punkt 4: Bericht des Vorstandes 
 

Gemäß dieser Tagesordnung folgten dann die Berichte der einzelnen Vor-
standsmitglieder. 
 

a) Vorsitzender Martin Heilmeier (MH) 
 

- MH berichtete, dass die neue Abzugshaube in der Küche der Clubgaststät-
te installiert wurde → großer Dank geht an Eva und Herbert Wagner für 
die detaillierte und zeitaufwendige Recherche-Arbeit 

- Vorstandsteam wurde durch Werner Hoch, Jochen Schulz und Jochen 
Wärner (als Anlagenwarte) verstärkt -> Danke! 

- Ein sehr großes Dankeschön geht an Eva Wagner für ihren unermüdlichen 
und großen Einsatz!! Ab 2020 wird sie leider das Amt abgeben, eine Nach-
folge wird dringend gesucht!! 
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b) Sportwart Stefan Albers (SA) 
 

- SA gab sportlichen Rück- und Ausblick auf allgemeinen Sportbetrieb: 11 
aktive Mannschaften sind gemeldet (5 Herren- und 6 Damenmannschaf-
ten) 

- Nachträglich gab es 2 Aufsteiger -> Herren 65 in die Verbandsliga und Her-
ren 70 in die Gruppenliga 

- Herren 60 gibt es nicht mehr, sind in die Herren 65 übergegangen 
- Bezirk Offenbach hat erstmals eine Winterrunde initiiert -> 4 Teams sind 

dabei, teilweise recht erfolgreich (z.B. die Damen) 
- Trainingsbetrieb für Mannschaften bisher konfliktfrei verlaufen -> bei 

möglicher Kritik bitte bei SA Rückmeldung geben! 
- LK-Turniere sind wichtig für die Außendarstellung und eine wichtige Ein-

nahmequelle für den Verein → großer Dank an Tina Fetzer für die tolle 
Organisation! 

- SA bittet um Rücksicht, falls es zur starken Platzbelegung während dieser 
Turniere kommt. 

- Teilnahme der Vereinsmitglieder an den LK-Turnieren SEHR erwünscht 
- Namentliche Mannschaftsmeldung erfolgt bis zum 15.3. – SA bittet um 

Rückmeldung bis 28.2. 
- Spielpläne sind bereits alle im HTV veröffentlicht 

 
c) Jugend- und Sportwartin Tina Fetzer (TF) 
 

- Damenmannschaften: 6 Teams gemeldet (Damen 60,50, 40 I und II, 30 I 
und II, letztere zusammen mit FCO) -> untereinander wird ausgeholfen 
und gemischt 

- Kommende Saison: 5 LK-Turniere, meistens in den Ferien (1. Turnier findet 
in den Osterferien statt) 

- Änderung bei den LK-Turnieren: Spieltermine sind auf eine Woche verlän-
gert, so können sich die Teilnehmer die Zeiten einteilen und aussuchen 
und es ist nicht ein komplettes Wochenende ausgefüllt (-> Auflockerung) 

- Jugendarbeit: TF legt das Amt des Jugendwarts nieder, bisher gibt es lei-
der keinen Nachfolger 

- MSG-Projekt im vergangenen Jahr war großer Erfolg und wird diese Saison 
fortgeführt -> von 13 auf 7 Mannschaften reduziert 

- Intensivlehrgänge sollten besser besucht werden (von 19 Jugendlichen 
waren beim ersten Lehrgang nur 10 dabei!); weiterer Lehrgang in den 
Osterferien mit hoffentlich besserer Beteiligung 
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- Wie letztes Jahr gibt es durch die gute Zusammenarbeit mit Jochen Wär-
ner ein Zusatztraining für die jetzige U12 (vrstl. Dienstagnachmittags) 

- Hinweis von Axel Seewaldt (in Abwesenheit): vom 5.-8.8. (letzte Sommer-
ferienwoche) findet wieder das Tennis-Camp statt 

 
d) Breitensportwartin Tanja Netz (TN) 
 

- Events in letztem Jahr sehr gut besucht und erfolgreich (z.B. Ladies Night, 
Sommernachtsturnier mit über 30 Teilnehmern!) 

- Kommende Saison sind auch wieder viele Termine in Planung und werden 
zeitnah über die üblichen Kanäle bekannt gegeben 

- Positiv: freies Training mit Ghassan und Ingo Symietz war erfolgreich und 
soll fortgesetzt werden 

- Geplant: Mittwochs-Mix ab 17 Uhr unter der Leitung von Nives Possamai 
und Ghassan -> dient auch zur Spielpartner-Findung 

- SG-Kindertenn is: seit 9.2. samstags in der SG-Halle unter Leitung von Ro-
my und Till Bergmann, wird gut angenommen und gelobt -> Fortführung 
bis Ostern 

- Gute Möglichkeit neue Mitglieder (bes. Kinder) zu werben und zu gewin-
nen -> Ziel: neue (verjüngte) Vereinsstruktur, Nachwuchs soll nachhaltig 
an den Verein gebunden werden 

 
d) Kassenwartin Eva Wagner (EW) 
 

- EW teilte eine Übersicht der Finanzen an alle Anwesenden aus und erläu-
terte die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des vergangenen Jahres, 
ging aber auch auf die Gesamtentwicklung seit 2014 ein. 

- Grundbeitrag 90€ -> geht an den Hauptverein + 108€ Spartenbeitrag für 
SG-Tennis (außer Kinder) 

- Teil des Grundbetrags wird zurückerstattet vom Hauptverein (momentan 
ca. 70%) -> das wird wahrscheinlich weniger, ist aber noch nicht beschlos-
sen 

- MH appelliert an den Hauptverein, das Budget offen darzulegen und zu 
erklären, warum die Rückerstattung weniger wird 

   =>Diskussion über die Verteilung der Gelder auf die einzelnen Sparten, 
was ist gerecht? SG-Tennis nutzt vom Hauptverein keine 
Anlagen/Einrichtungen im Vergleich zu anderen Abteilungen, 
Abschlagszahlung sollte höher sein! 
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- EW erläutert, dass die Abschlagszahlung 2017 vom Hauptverein erst 2018 
ausbezahlt wurde (wegen Wasserschaden am SG-Hauptgebäude im De-
zember 2017, der den Hauptverein 20.000€ gekostet hat!) 

- Reparaturkosten in 2018 recht hoch, u.a. wegen Pumpenreparatur, die 
4000€ gekostet hat, hinzu kommen viele andere Investitionen (z.B. 
Schirmständer etc.), die sich in der Summe dann zusammenläppern. 

- Terrassenkosten von 2017 wurden 2018 von der Stadt voll erstattet -> 
Dank an Gisela Kiess, die sich sehr dafür eingesetzt hatte 

- Pacht der Clubhausgaststätte bisher 100€/Monat, ab Sommer 
250€/Monat 

- Clubhaus-Kosten setzen sich u.a. aus Müllgebühren (720€/Jahr), Blumen, 
Essen beim Arbeitseinsatz etc. zusammen 

- Internet/Telefon -> neuer Vertrag bei 1&1, ist günstiger (300€/Jahr) 
- Ausgaben für die Jugend:  insgesamt sehr hohe Kosten -> ca. 70€ pro Kind! 

Das wird auf längere Sicht nicht mehr tragbar sein, zumal nicht allzu viel 
dabei herauskommt….(Diskussionspunkt für die kommende Versamm-
lung!) 

- EW betont nochmal wie lukrativ die LK-Turniere sind (-> ca. 30€ pro Mit-
glied werden als Gewinn eingenommen!!) 

- Ausblick für 2019: Variable Kosten können nicht geschätzt werden 
- Mitgliederentwicklung: derzeit 178 Mitglieder, davon ¼ über 65 Jahre alt -

> wichtig: der Verein braucht junge Mitglieder!! 
 
Punkt 6: Neuwahl des Jugendwarts 
 

- Tina Fetzer legt aus berufsbedingten Gründen ihr Amt nieder 
- Es sollte ein Team gebildet werden, um die Jugendarbeit weiterzuführen, 

Tina wird noch unterstützend zur Seite stehen 
- Alle sind aufgerufen bei der Suche nach einem neuen Jugendwart(-Team) 

zu helfen! 
 
Punkt 7: Mitgliederanträge 
 

- Bis zur Ablauf der Frist waren keine Anträge bei MH eingegangen 
- Angela Volz spricht das Thema „Bezahlung der Bälle durch die Medenspie-

ler“ an -> eine immer wieder heiß diskutierte Angelegenheit. 
- Kinder/Jugend ist dabei ausgenommen, hier werden die Bälle finanziert 
- Diskussionspunkt für die kommende Versammlung! 
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Punkt 8: Verschiedenes 
 

- MH sprach die mögliche Stilllegung der Plätze 8+9 an, die ein extremer 
Kostenfaktor sind (1000€ pro Platz/Jahr), aber nicht voll genutzt werden 
(wollen) -> kurze Umfrage während der Versammlung ergibt eine gespal-
tene Meinung (ca. 5 sind gegen die Stilllegung) -> Diskussionspunkt für 
die kommende Versammlung 

- Gisela Kiess wies auf die SG-Hauptversammlung am 4.4. um 19 Uhr hin -> 
wichtige Veranstaltung bezgl. einer geplanten Fusion der Dietzenbacher 
Sportvereine (auch interessant für die mögliche Stilllegung der Plätze!!), 
Teilnahme ist für Vorabbeschluss zur Fortführung der Fusionsgespräche 
notwendig 

- Gisela Kiess wies zudem auf die Veranstaltung „Tanz in den Mai“ am 30.4. 
im Bürgerhaus hin, zahlreiche Teilnahme erwünscht! 

- SA ging nochmal auf den Brief des Vorstands an alle Mitglieder ein (ver-
schickt am 11.2.19) -> Problem ist weniger finanziell als personell – wie 
gewinnt man Mitglieder und wie können die Mitglieder zur Teilnahme am 
Vereinsleben motiviert werden? Eine Professionalisierung des Vereins 
scheint unumgänglich zu sein. -> Diskussionspunkt für die kommende 
Versammlung (nicht anwesende Mitglieder sollten möglichst persönlich 
angesprochen werden) 

- Tenniszeitung: Hans Opatz gibt zum Ende des Jahres seine Aufgaben an -> 
es wird dringend eine Nachfolge gesucht, sofern die Tenniszeitung in die-
ser Form überleben soll 

- Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit noch ausbaufähig, aber es sollte 
hierfür ein Team gebildet werden 

- Werner Hoch appellierte an die Mitglieder folgende wichtige Punkte: 

 Abziehen der Plätze bis an den Rand (bedeutet eine Ersparnis von ca. 
200€/Jahr) 

 Bewässerung der Plätze 1-4 -> NICHT an den Schaltern hin- und her-
drehen, auch eventuell ein Grund der teuren Reparatur 

 Beim Arbeitseinsatz werden einzelne Gewerke vergeben, die dann 
auch zu einem anderen Zeitpunkt erledigt werden können 
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Tennis Arena der SG-Dietzenbach 
 

Unser gemütliches Lokal  kann man buchen für Events, Feiern, Geburtstage oder Jahr-
gangstreffen. Für das leibliche Wohl sorgen wir, Navi und Robby. 
 
Neben unserer kleinen Speisekarte im Winterhalbjahr empfehlen wir an jedem Mittwoch 
ab 18.00 Uhr unser 

Indisches Buffet 
 
Wir bieten per Sky auf separater Leinwand  

Fußball-Bundesliga, Spiele der Champions Liga, Tennis, Formel 1 und sonstige 

Sport Events 
  

Einmal monatlich veranstalten wir die beliebte  

Karaoke Party       
        

Tennis Arena im Waldstadion 

63128 Dietzenbach, Offethaler Straße 83 

Reservierungen erwünscht bei 
Navi Nirman: 0163 8713 904 oder navinirman@web.de 
Robby Nirman: 0177 2382 097 oder nirman@arcor.de  
 

 

 

 
 

 

 

 
Punkt 9: Schlusswort des Vorsitzenden 
 

- MH appellierte nochmal an alle, dass die personellen Veränderungen den 
gesamten Verein betreffen -> alle sind aufgerufen mitzuwirken 

- In der zweiten Saisonhälfte wird eine weitere Versammlung einberufen, 
um u.a. die angesprochenen Themen „Bälle-Finanzierung, Jugendkosten, 
Zukunft der Plätze 8+9“ sowie weitere drängende Aspekte zu besprechen. 

- Der Verein braucht das Engagement jedes Einzelnen!! 
 
Die Versammlung endete um 19:45 Uhr. 
Dagmar Finlayson (Protokoll) 
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Übungen zum Saisonstart 
 

Es ist noch kein Meister auf den Sandplatz  

gefallen. Der Übergang von der schnellen Halle  

auf den weichen Sandplatz ist oft komplex,  

aber selten einfach. Bevor die Winner aus dem  

Halbfeld auf die rote Asche gezaubert werden,  

gilt es sich zunächst auf die Kleinigkeiten im  

eigenen Spiel zu konzentrieren. Bei einem  

Haus kann auch nicht erst das Dach gebaut  
werden. Deswegen muss zunächst die Grund-  

lage in den Grundschlägen und der Beinarbeit  

stimmen, um anschließend sein bestes Tennis  

auf den Platz zu bringen. In diesem Artikel lernst 

du zwei simpel auszuführende Übungen kennen, 

die deine Beinarbeit und deinen Schlagrhythmus 

von Beginn an auf die richtige Bahn bringen.  

 
Nicht rutschen!  
 

Wenn man in der Wintersaison die meiste Zeit  
auf Teppich gespielt hat, ist man es gewohnt die 
Bälle auszulaufen. Sobald es dann auf der roten 
Asche wieder rund geht neigt, man dazu, wieder 
die kleine Abkürzung zu nehmen und mehr zu den 
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Bällen zu rutschen. Deine erste Übung, wenn du die ersten langen Bälle von 
der Grundlinie auf Sand spielst, sollte es sein, die Bälle ebenfalls auszulaufen, 
und eben nicht zu rutschen. Zum einen tust du dem noch weichen Platz damit 
einen Gefallen, zum anderen kommst du erst gar nicht in den Trott hinein, 
deine Beinarbeit auf die leichte Schulter zu nehmen. Auf Sand sind mehr kleine 
Schritte und somit mehr Beinarbeit nötig, um gut zum Ball zu stehen und die 
Bälle sauber zu treffen. Ertappst du dich dabei, dass du gerutscht bist,  
tippe dir kurz mit der Hand auf die Oberschenkel. Dies soll dich daran erinnern, 
dass das Rutschen nicht erlaubt ist. Du kannst diese Übung auch in deine ers-
ten Trainingsmatches integrieren. Du und dein Spielpartner könnt die Regel 
aufstellen, dass jedes Rutschen mit einem Fehler gleichgesetzt wird. Wer 
rutscht, hat dann den Punkt verloren. 
 
 

Meide das T-Feld!  
 

Nur über einen guten Rhythmus findest du zu deinem besten Tennis. Ohne 
Timing und Gefühl wirst du vielleicht den einen oder anderen Glücks-  
winner spielen. Ein solides Tennis, welches dir  Selbstvertrauen und Sicherheit 
gibt, sieht aber anders aus.  
 

Länge und Höhe deiner Schläge sind gerade zu Beginn der Sandplatzsaison 
wichtig. Wenn du mit deinem Spielpartner Punkte ausspielen willst, ohne da-
bei mit Aufschlägen zu agieren, kann euch die folgende Übung helfen am 
Schlagrhythmus und der Sicherheit zu feilen.  

 

Ihr spielt den Ball von unten rein. Ab dem dritten Schlag ist der Punkt frei und 
kann ausgespielt werden. Es gelten die normalen Regeln, es kommt allerdings 
noch eine entscheidende Regel mit hinzu: Das T-Feld ist verboten.  
 

Wenn der Ball von einem Spieler im T-Feld landet, geht der Punkt auf die an-
dere Seite des Netzes. Wird die T-Linie berührt, zählt dies noch nicht als Fehler. 
Auf diese Weise lassen sich die ersten Punkte, die man wieder unter freiem  
Himmel spielt, perfekt nutzen, um Sicherheit  in den Grundschlägen zu trainie-
ren, während man Punkte ausspielt und so matchorientiert  arbeitet. Diese 
Kombination ist zu Beginn einer Sandplatzsaison wichtig und bereitet dich gut  
auf die schon sehr zeitnah anstehenden Mannschaftsspiele und Turniere vor.  
 
Verfasser: Marco Kühn, Gründer von Tennis-Insider.de 
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Goldene Regeln für perfekte Tennisplätze 
 
Auf perfekt hergerichteten Tennisplätzen zu 
spielen, ist für jeden Tennisspieler ein Vergnü-
gen. Deshalb beachtet bitte die folgenden Regeln und tragt somit dazu 
bei, dass unsere Plätze die ganze Saison über in einem guten Zustand 
bleiben, das spart Kosten und verhindert auch, dass Plätze ständig neu 
hergerichtet werden müssen,  insbesondere zu Beginn der Saison. 
 
Regel 1: Löcher und Unebenheiten immer schließen 
 
Beim Spielen kommt es immer wieder vor, dass Löcher und Unebenhei-
ten entstehen. Bitte tretet diese sofort zu und zwar entgegen der Rich-
tung des Aushubs. Ebenso, gerade am Beginn der Saison, vor dem Ab-
ziehen immer mit dem Scharrierholz den Sand gleichmäßig verteilen und 
entstandene Löcher zuziehen und festklopfen. Zieht man mit dem 
Schleppnetz ab, ohne die Löcher zuzutreten, ist das ausgetretene Mate-
rial verteilt, aber das Loch immer noch vorhanden. 
 
Regel 2: Richtig abziehen und Linien fegen 
 
Wichtig ist, dass Ihr den Tennisplatz nach dem Spielen komplett (bis zum 
Zaun) abzieht. Andernfalls bleiben Unebenheiten zurück. Damit ist ge-
währleistet, dass man fast an der Grundlinie (und nicht an der T-Linie) 
endet. Hierdurch wird eine gleichmäßige Verteilung des Materials ge-
währleistet und einer Muldenbildung im Grundlinienbereich vorge-
beugt. Wichtig: Abziehen bis zum Rand erspart uns viele hundert Euro, 
die wir sonst für Unkrautvernichter ausgeben müssen, der gesundheitli-
che Aspekt ist für uns ohnehin sehr wichtig. 
 
Das Fegen der Linien ist ein Gebot der Fairness gegenüber den nachfol-
genden Spielern und sollte für uns alle selbstverständlich sein! 
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Regel 3: Nie zu trocken 
 
Beim Spielen auf zu trockenen Plätzen wird sich das Material bis zu  5 
cm unter dem Boden lösen – es kommt keine Bindung mehr zu Stande 
und kurze Zeit später spielen wir in einer Sandwüste. Also: Frühzeitig 
und vor allen Dingen ausreichend wässern! 
 
Regel 4: Zu nass ist zu nass 
 
Der Platz ist zu nass… 
•  wenn sich Pfützen auf dem Platz gebildet haben. 
•  wenn Fußabdrücke beim Gehen im Untergrund hinterlassen werden 

(auch wenn dies nur stellenweise der Fall ist). 
•  wenn sich der Untergrund beim Begehen bewegt. 
 
Nach einem Regenguss niemals!!!! versuchen, mit den Schleppnetzen 
Wasserpfützen oder Wasserlachen zu beseitigen. Dadurch wird die obe-
re Grandschicht mit weggeschleppt und es entstehen Vertiefungen, vor 
allem an den Grundlinien. 
 
Generell ….. 
 

„Die Plätze so verlassen, wie Ihr sie selbst gerne betreten möchtet." 
 
Vielen Dank sagen  
Vorstand und Platzwart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bemerkt ihr einen Mangel bei den Plätzen,  
müsst ihr nicht gleich drüber hetzen.  

Auch müsst ihr nicht verzagen,  
sondern könnt den Werner fragen.  

Unter 33611 ist er zu erreichen, 
und kümmert sich schnell um dergleichen. 
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Wer kennt RuDi? 

 

Was meint Ihr, wer oder was das ist?  Es ist auf keinen Fall ein 

Mitglied der Tennisabteilung und auch kein Fernsehstar.                                                                                                               

Aber RuDi ist manchen von Euch sicher schon bekannt, er 

bringt Freude und Bewegung, er macht fit!! 
 

In diesem Februar lockte uns alle die Sonne ins Freie. Da die 

Tennisplätze noch nicht spielbereit waren entschlossen wir uns, 

d.h. Herbert und ich, unsere im Winter still gelegten Fahrrä-

der aufzupumpen und die erste Fahrradtour des Jahres 2019 

anzutreten. 
 

Herbert hat mir schon vor einiger Zeit von einem neuen Rad-

weg rund um Dietzenbach erzählt, der gut beschildert sein 

soll, und  den Namen RuDi trägt. 

Also stiegen wir auf unsere Räder, fuhren von unserem Haus im 

Westend Richtung Feld und fanden doch tatsächlich in der Nä-

he des Wildwiesenecks ein kleines grünblaues  Schild mit dem 

Dietzenbacher Turm und einem großen R, also dem Schild, das 

wir auf unserer Rundfahrt immer wieder suchten und auch 

fanden. 
 

Der Weg ging weiter, vorbei 

am  Wildwieseneck und 

Wollwiesenteig, und  bei 

strahlendem Sonnenschein 

über die Felder in Richtung 

Götzenhain. Wir bogen dann 

links ab und machten kurz 

Halt beim Hofladen Len 
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hardt, wo es übrigens ein sehr gutes Eis gibt. Weiter ging es 

etwas bergauf bis zur K173, die wir an der Ampel überquerten. 

Der Fahrradweg führte uns darauf wieder durch die Felder 

Richtung Dietzenbach zurück, am Schwimmbad und unserer 

Tennisanlage vorbei und an der Offenthaler Straße bergab bis 

zum Beginn des Hexenbergs. Dort überquerten wir die Straße 

und fuhren ein Stück den Berg hinauf, durchquerten dann das 

Wohngebiet bis zur anderen Feldseite und weiter bis zum Ur-

beracher Weg. 
 

Bevor der Weg zur Bulau dann richtig steil wird, bogen wir 

links ab, am Angelweiher vorbei  bis zum Beginn des Industrie-

gebiets. An dessen Rand ging es vorbei am Garten Eden und 

nach dem Hühnerverein links über die Kreisquerverbindung, 

dann– immer noch bei strahlendem Sonnenschein-durch die 

Wiesen weiter Richtung Modellflugplatz. Dort machten wir 

Halt und sahen den zahlreichen Fliegern zu, die ihre Runden 

drehten. Anschließend überquerten wir die Vélizystraße und 

fuhren am Wasserwerkspark vorbei. Obwohl wir schon seit 

über 30 Jahren in Dietzenbach wohnen, kannten wir diese Ecke 

überhaupt nicht. 
 

Nach einem kleinen Stück durch das Industriegebiet ging es 

wieder in den Wald, bis wir nach einer längeren Fahrt auf 

Waldwegen tatsächlich beim Hofgut Patershausen vorbei ka-

men. Dort konnten wir leider nicht einkehren, sie waren dort 

noch nicht auf das schöne Wetter eingestellt. 

Weiter ging es ein kleines Stück Richtung Heusenstamm, dann 

bogen wir links ab, fuhren über die S-Bahn-Schienen und wie 
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der ein ganzes Stück durch den Wald Richtung Dietzenbach bis 

wir beim Kindergarten Martinstraße in Steinberg ankamen. Da-

rauf fuhren wir die Waldstraße entlang, überquerten dabei die 

Hauptstraße und kamen auf der anderen Seite von Steinberg 

wieder in den Wald. Bei der dann folgenden Weiterfahrt durch 

den Wald, die gar nicht enden wollte, wurde es dann leider käl-

ter und beim Blick auf unseren Tacho waren wir doch sehr er-

staunt. Wir sind bereits fast 20 km gefahren. Nach einiger 

Zeit  lichtete sich der Wald und wir kamen  bei den Schreber-

gärten zur Schilflache und im Neubaugebiet von Steinberg an. 

Jetzt kannten wir uns gut aus. Der Weg führte uns vorbei an 

der Montessori Schule und am Schützenverein. Nach Überque-

rung der B459 und einer weiteren Fahrt durch die Felder ka-

men wir an unserem Ausgangspunkt an. 
 

Summa summarum  sind wir 22,7 km gefahren, haben viel gese-

hen und auch Neues aus unserer Heimat kennen gelernt. Es war 

ein wunderschöner Ausflug und wir kamen mit einem guten Ge-

fühl wieder zu Hause an. 

Hat Euch meine Beschreibung ein bisschen neugierig gemacht? 

Dann lasst uns doch die Tour gemeinsam fahren an einem schö-

nen Tag im Mai oder Juni. Wir starten und beenden die Fahrt 

auf unsere Tennisanlage. Auf dem Weg können wir einkehren 

und am Schluss trinken wir dann noch ein Gläschen bei Robby 

auf der Terrasse.                                                                                          
 

Die Termine werden per Rundmail bekannt gegeben. 

In einer Freizeitkarte wird der gesamte RuDi abgebildet mit 

lohnenden Abstechern in der Nähe des Wegs. Die kostenlose  
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Karte ist u.a. erhältlich bei folgenden Stellen Rathaus, Stadt-

bücherei, Bücher bei Frau Schmidt, Schreibwaren Müller, Ki-

osk Dursun in der Berliner Straße.                                                                                                                                             

 

Weitere Infos erhaltet Ihr auch im Internet auf der Homepa-

ge der Stadt Dietzenbach unter www.dietzenbach.de/rudi 

 

Eva Wagner 

 

 

RuDi - Google 

 

 

http://www.dietzenbach.de/rudi
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"So sehen Sieger aus..." 

Im Nachgang zum Artikel über das Deutsche Sportabzeichen in der 

Oktober-Ausgabe dieser Tenniszeitung  ist hier nun das Foto der 

Teilnehmer zu sehen, die mit Erfolg 2018 teilgenommen haben und 

sich über eine Urkunde freuen durften.  

9 Goldene und 2 Silberne Ehrenzeichen wurden vergeben, wobei 

Helga Fuhrmann zum 21. Mal teilgenommen hat und Willy Ehrlich mit 

82 Jahren als Ältester das Abzeichen in Gold erwarb. Yven Weis-

brich war mit 10 Jahren der Jüngste und das erste Mal dabei, wobei 

er auch gleich die Medaille in Gold schaffte. 

Ob nun zum 

21. Mal oder 

als Neuling, 

allen hat es 

viel Spaß 

gemacht. 

Mit Team-

geist und 

gegenseiti-

ger Unter-

stützung ist 

es auch  

dieses Mal wieder hervorragend gelungen, dass alle ihr gestecktes 

Ziel erreichten. 

Bei Interesse ist unter www.deutsches-sportabzeichen.de Genaueres 

zu erfahren. 

Heidel Weisbrich 

FOTO: SD Fotodesign Sascha Dreger  

http://www.deutsches-sportabzeichen.de/
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Vorstand: 
- Abteilungsleiter  Martin Heilmaier 0171 4597 046 
- Stv. AL und Kassenwartin   Eva Wagner  06074 - 27549 
- Sportwart   Stefan Albers  0171 3813 678 
- 2. Sportwartin und  Tina Fetzer  0172 6814 102 
  Jugendwartin (kommissarisch)  
- Breitensportwartin  Tanja Netz  0157 5296 9109 
- Anlagenwart   Werner Hoch  06074 - 33611 
- Pressewartin   Dagmar Finlayson 06074 – 3012 169 
- Schriftführerin   Annabel Flügel 01787251894 
 

Trainer: 
- Cheftrainer    Axel Seewaldt    0163 6627 947 
- Co-Trainer   Tobias Kowalski 0173 6648 695 
 
Clubhaus:     Tennis Arena   0177 2382 097 
 
 
 

E-Mail:   tennis@sg-dietzenbach.de 
 

Website:   www.sg-dietzenbach.de/tennis    
 

 

 

    

    Mithilfe erwünscht 

        für das 

       Redaktionsteam der Tenniszeitung 

     

   - Heidel Weisbrich         812023 
 heidel@ weisbrich.de 

   - Ulla Thelen            25966 
    - Hannelore Klingbeil      31164 

     - Hans Opatz          25803 
      hans-joachim.opatz@t-online.de  

 

 

Die Tenniszeitung der SG-Dietzenbach erscheint zweimal pro Jahr im April und Oktober 

 

mailto:tennis@sg-dietzenbach.de
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Termine – Termine – Termine 
 
 
 

April 2019 

So 22.04. 10 Uhr 
Saisoneröffnung mit Sektempfang und Brunch.  
Jeder bringt etwas mit; sonstige Speisen und Getränke 
beim Clubwirt; anschließend wird Tennis gespielt 

 
 
Juli 2019 

Mo 01. bis    
So 07.07. 

 LK-Turnier SG-Blaubär 

Mo 15. bis 
So 21.07. 

 LK-Turnier SG-Catch-Up-Cup 

Mo 22. bis 
So 28.07. 

 LK-Turnier SG-Rindswurst-Cup 

 
 
August 2019 

Mo 05.08 bis 
Fr 09.08. 

 
Ferien-Tenniscamp für Kinder und Jugendliche Tennis-
schule Axel Seewaldt 

 
 
Oktober 2019 

Sa 18.10.  Kartoffelfeuer 
 

 
 
Sämtliche Teamspiele 2019 der SG-Dietzenbach sind auf den Seiten zuvor angegeben. 
Resultate der Teamspiele finden Sie unter htv.liga.nu und unter Verein „5405“. 
 
Weitere Termine oder Terminänderungen sind der SG-Website 
http://www.sg-dietzenbach.de  
zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sg-dietzenbach.de/
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Liebe Inserenten, 
 

der Vorstand der Tennisabteilung bedankt sich, dass Sie uns durch Ihr 

Inserat unterstützen. Alle Mitglieder sind gebeten, Sie beim Einkauf oder 

der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. 

 

 

 

Classic HAIRSTUDIO Renate Grabes Paracelsus Apotheke 

Einkaufs-Kiosk Dursun Reifen Simon 

FORD Hartmann SGD Vereinsgaststätte 

Gärtnerei Hartmann Tennis-Arena Navi+Robby Nirman 

Getränke Herbert TV-Arendt 

Kister Immobilien VGS Gebäudeservice GmbH 

Krankengymnastik Reinschild Weimer Gartengeräte 

Optik Schmitt  
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Großer Frühjahrsputz 

 

Obwohl die recht frischen Temperaturen am ersten Ferienwochen-

ende noch nicht unbedingt die langsam anlaufende Draußen-Saison 

erkennen ließen, versammelten sich rund 35 arbeitswillige Mitglie-

der, um die große Anlage im Zuge der alljährlichen Frühjahrsputzak-

tion auf Vordermann zu bringen. Die Mitglieder leisteten ganze Ar-

beit, entfernten das alte Laub und Moos, säuberten die Bänke und 

stellten diese wieder auf. Die Hecken und Büsche um die Anlage 

wurden geschnitten, die Grünflächen säuberlich gemäht, Sichtblen-

den gereinigt und aufgehängt. So erstrahlte das Clubhaus durch ge-

putzte Fenster, geschrubbte Terrassenmöbel und auch die Umklei-

den und Feuchträume erhielten neuen Glanz. Dank des beträchtli-

chen Einsatzes der anwesenden Mitglieder und der guten Organisa-

tionsleitung der Putzaktion durch Helga Ruff und Eva Wagner war 

der Frühjahrsputz ein voller Erfolg. Die gesamte Anlage ist nun fer-

tig für die Saison und kann bespielt werden. Belohnt wurde die Ar-

beit schließlich mit einer gemeinsamen Vesper im Clubhaus. Der offi-

zielle Saisonbeginn findet am 28.4., um 11 Uhr, statt - bei hoffent-

lich wärmeren Temperaturen! 
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