
Liebe Tennisfreunde, 

mit dem Saisonabschluss-

abend am 2. Oktober ha-

ben wir die Freiluftsaison 

beendet. Lassen Sie mich 

einen kurzen Rückblick 

auf die abgelaufene Saison 

mit dem speziellen Blick-

winkel „ehrenamtliches 

Engagement“ halten.  

In vielen Ressorts haben 

neue Vorstandsmitglieder 

die Geschicke des TVK in 

die Hände genommen. 

Dabei verlief der Über-

gang weitestgehend rei-

bungslos, auch wenn unser 

neuer Schatzmeister Uwe 

Clemens dazu das ein oder 

andere Anekdötchen zu 

erzählen weiß. Das größte 

Kopfzerbrechen hatte zu 

Saisonbeginn unser neuer 

Jugendwart Jörg Wald-

mann. Mit dieser Menge 

und Vielzahl an Aufgaben 

hatte er nicht gerechnet. 

Dank der Unterstützung 

durch Conny Stetzer und 

dem Trainerteam konnte 

er der vielen Dinge Herr 

werden, doch wir würden 

uns freuen, wenn sich 

jemand als zusätzliche, 

helfende Hand im Sport-

ausschuss für die Jungend 

engagierte. 

Aber nicht nur die Vor-

standsmitglieder haben 

zum Gelingen der Saison 

beigetragen, sondern Dank 

gebührt vielen unserer 

Mitglieder, die zur rechten 

Zeit mit angepackt haben 

– als Helfer bei den Brei-

tensport Events, im Fest-

ausschuss, als Helfer des 

2. Vorsitzenden bei der 

Platzfertigstellung im 

Frühjahr, bei der Freile-

gung des Höhenweges 

oder beim Pflastern der 

Garage (vielen Dank an 

Uwe Stetzer, Dirk Ander-

ßen und Robert Brod-

zinski) und nicht zu ver-

gessen diejenigen, die sich 

zum Thekendienst einge-

tragen haben. Hier möchte 

ich unsere Neumitglieder 

Anja Hinrichs und Alisa 

Müller erwähnen und 

mich noch mal persönlich 

bei beiden bedanken, denn 

sie haben am Konzert-

abend mit „Peter Säger & 

Friends“ ihren Clubhaus-

dienst mit Bravour abge-

leistet – bei der großen 

Besucherzahl und der 

Dauer der Veranstaltung 

eine echte Herausforde-

rung. Ferner danke ich 

unseren beiden 

„Blumenfeen“ Mirna Kroh 

und Heike Wiemer für die 

Pflege der Terrassenpflan-

zen und Blumenkästen, 

denn es sind oft die nicht 

so offensichtlichen Dienst-

leistungen, die für ein 

nettes Ambiente sorgen. 

Leider wird Heike auf-

grund einer beruflichen 

Umschulung in der nächs-

ten Saison nicht mehr die 

Zeit dafür aufbringen kön-

nen, doch ich hoffe, dass 

eine Nachfolge mit grü-

nem Daumen bald bereit 

steht. Dieser Verein ist 

keine kommerzielle Orga-

nisation mit angestellten 

Mitarbeitern, sondern er 

funktioniert auf Basis des 

persönlichen Engagements 

des einzelnen Mitglieds. 

Von daher würde ich mich 

freuen, wenn jedes Mit-

glied sich im Rahmen 

seines satzungsgemäßen 

Arbeitseinsatzes einbringt 

– mehr ist natürlich will-

kommen. In den nächsten 

Wochen werden wir im 

Vorstand beraten, welche 

Renovierungsmaßnahmen 

im Clubhaus und auf der 

Anlage bis zum Saisonbe-

ginn 2011 durchgeführt 

werden können. Wir freu-

en uns herzlich über Hel-

fer bei den einzelnen Maß-

nahmen, die wir dann über 

die TVK Webseite oder 

den eMail Newsletter be-

kannt geben. 

Ihr Ulrich Lenz 

Beim TVK packen viele 
zur rechten Zeit mit an! 

Immer was los: Saisoneröffnung 2010 am Wiesenweg. 
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Damen 50 (Bezirksoberliga – 4er) 

In einer großen Gruppe, in der gar die 

letzten vier (!) mit dem Abstieg bestraft 

werden sollten, konnten unsere Damen 

50 einen tollen vierten Platz in der Be-

zirksoberliga einfahren. Im Jahr eins 

nach Heidi Schlepper, die in diesem 

Jahr tolle Erfolge für den TC Bad Vilbel 

in der Hessenliga Damen 60 einfuhr, 

konnte sich die Truppe um Mann-

schaftsführerin Gaby Priesmeyer prima 

behaupten. Tolle Akzente konnten auch 

nach oben gesetzt werden, hatte man 

doch den späteren Aufsteiger – die 

Spielgemeinschaft TC Hadamar/RW 

Limburg – am Rande einer Niederlage. 

 

Der Blick geht nach der tollen Saison in 

Richtung oberes Tabellendrittel. 

 

Bei den Damen 50 kamen zum Einsatz: 

Edith Lösch, Monika Bürger, Gaby 

Priesmeyer (MF), Heather Martorana, 

Uschy Mährländer und Eva Schreiber. 

 

 

Herren 30 (Bezirksoberliga – 4er) 

Dass in der Bezirksoberliga der Wind 

doch etwas rauer weht, mussten unsere 

Herren 30 dieses Jahr schmerzlich er-

fahren. Erschwerend kam hinzu, dass 

Leistungsträger Rainer Schindler ob 

seiner beruflichen Umorientierung nur 

mehr an den Wochenenden der Begeg-

nungen Gelegenheit hatte zum Schläger 

zu greifen. Und wie so oft, wenn man 

schon kein Glück hat, kommt auch noch 

Pech dazu. So verletzte sich Conny 

Lack bei klarer Führung im entschei-

denden Doppel in der Begegnung um 

den Klassenerhalt. Nächstes Jahr muss 

man also wieder in der Bezirksklasse A 

antreten, die 

Zielsetzung ist 

aber klar: Wie-

deraufstieg! 

 

Bei Rainer 

Schindler bedan-

ken wir uns an 

dieser Stelle für 

die vergangenen 

sechs Saisons, 

die er für den 

TVK auf und 

abseits des Plat-

zes eine Berei-

cherung war und 

wünschen ihm 

alles Gute für die 

Zukunft.  

Beste Genesungswünsche gehen auch 

an Conny Lack, der aufgrund der oben 

erwähnten schweren Verletzung für den 

Rest der Saison ausfiel – hoffentlich 

kann er 2011 wieder angreifen! 

 

Für die Herren 30 

spielten: Stefan 

Grimm, Rainer 

Schindler, Constan-

tin Lack, Pascal di 

Prima, Uwe Cle-

mens (MF), Jörn 

Wiedemann und 

Jörg Waldmann. 

 

 

Damen I (Bezirksliga A – 4er) 

Herzschlagfinale am letzten Spieltag für 

unsere 1. Damenmannschaft. Bis dahin 

souveräne, aber nach oben abgeschlage-

ne Tabellenzweite (nur den seinerzeit 

Tabellenersten aus Hattersheim musste 

man sich ge-

schlagen ge-

ben) profitier-

ten unsere Mä-

dels von den 

nicht angetrete-

nen Gegnerin-

nen aus Gräve-

neck sowie der 

unerwarteten 

Niederlage der 

Hattersheimer 

Damen gegen 

den Tabellen-

dritten TC 

Kriftel. Mit 

einem ganzen 

Matchpunkt 

Vorsprung 

konnte man so noch die Meisterschaft in 

der Bezirksliga A sichern und darf 

nächstes Jahr in der Bezirksoberliga 

hoffentlich wieder an der Landesebene 

schnuppern.  

Durch die beiden Grein-

Schwestern Linda und Milena 

verstärkt, spielten unsere 1. 

Damen nach dem knapp ver-

passten Aufstieg im letzten 

Jahr wieder eine tolle Saison. 

 

Für die 1. Damen kamen zum 

Einsatz: Milijana Ninic, Lena 

Priesmeyer, Carolin Hilken, Anabella 

Greiff, Jasmin Rösser, Eva Priesmeyer, 

Linda Grein und Milena Grein. 

 

 

Herren 55 (Bezirksliga A – 6er) 

Starke Gruppe, lange Saison. Mit einem 

ausgeglichenen 4:4 Punkteverhältnis 

belegten unsere Herren 55 in der Be-

zirksliga A den 4. Platz. Vom Ausfall 

der etatmäßigen Nummer vier Horst 

Schlepper betroffen musste man sich 

zwei Mal mit nur einem Matchpunkt 

unterschied knapp geschlagen geben. 

Das Team orientiert sich also eher nach 

oben als nach unten. Alles in allem war 

es wieder eine tolle Saison. 

 

Für die Herren 55 spielten in 2010: Rü-

diger Jäksch, Uwe Grellmann, Günther 

Schütte (MF), Horst Schlepper, Wolf-

gang Schwarzmaier, Günter Puth, Hans 

Jürgen Mährländer, Bolko von Richtho-

fen, Peter Colditz, Reinhold Klimt und 

Piero Martorana. 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite. 

Seite  2 

Der Sportwart berichtet: Die 1. Damen des TVK feiern nach 
Herzschlagfinale den Meistertitel +++ Herren 30 unglücklich! 

Die Herren 30 hatten diese 

Saison viel Pech. Das Ziel heißt 

Wiederaufstieg! 

T E NNIS I NF O DES  TV K 

Herzschlagfinale  am letzten Spieltag: Nach einer starken Saison stehen die 1. Damen 
des TVK als Aufsteigerinnen fest. Herzlichen Glückwunsch! 

Starke Gruppe, lange Saison: Unsere Herren 55 beenden die Saison in der Bezirksliga A 
als Tabellenvierter und damit auf einem guten Mittelfeldplatz. 
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Herren I (Bezirksliga B – 6er) 

Viel Pech hatten die 1. Herren. Als 

Spielgemeinschaft mit der Sportwelt 

Rosbach trat man dieses Jahr in der 

Bezirksliga B an. Ein Spiel verlor das 

Team hauchdünn  im letzten Doppel. 

Ein Sieg hätte unsere Mannschaft (nach 

Punktestand der Abschlusstabelle) in die 

vordere Tabellenhälfte befördert. Auch 

die 1. Herren waren betroffen durch den 

Ausfall von Conny Lack. Unterm Strich 

belegte der TVK den fünften Platz, 

punktgleich mit den Tabellenzweiten 

und -dritten. Unter normalen Umstän-

den wäre der Klassenerhalt geschafft. 

Der Verband aber wird die Bezirksliga 

B wohl auflösen und so wird es nächstes 

Jahr im Kreis A einen Neuanfang ge-

ben.  

Auch bei den 1. Herren ist ein Weggang 

zu bedauern: Robert Gregory muss sich 

aufgrund eines beruflichen Umzuges 

nach zwei Jahren wieder von seinem 

Kameraden verabschieden. Vielen Dank 

auch Dir lieber Robert, 

auch Du wirst uns feh-

len! 

In dieser Saison spielten 

für die 1. Herren: Manu-

el Burkhard (MF), Ste-

fan Grimm, Constantin 

Lack, Volker Jelinek, 

Fabian Wurzrainer, Ro-

bert Gregory, Tobias Bauder, Sebastian 

Kraft, Jan Stetzer, Fabian Müller und 

Christopher Hill 

 

Damen II (Kreisliga A – 4er) 

Mit einem starken Endspurt zu Saison-

ende konnten 

die jüngsten 

unserer Da-

men einen 

tollen Platz 

im Tabellen-

mittelfeld 

buchen. Gab 

es im letzten 

Jahr noch 

Lehrgeld zu 

bezahlen, 

konnten in 

dieser Saison 

schon echte 

Akzente 

gesetzt wer-

den. Das 

Highlight 

kam kurz vor 

Ende, als 

unsere Mä-

dels die bis 

dahin ungeschlagenen Tabellenersten 

vom TC Bad Homburg 

klar mit 12:2 besiegen 

konnten. Weiter so, 

nächstes Jahr wird dann 

der Aufstieg angepeilt. 

 

Es spielten: Antonia 

Kroh, Katharina Bauder, 

Linda McKenney, Anna 

Engström, Clara Ahrens, Larissa Reuter, 

Vivien McKenney und Christina Barthel 

(MF). 

 

Damen 40 (Kreisliga A – 4er) 

 

Der Verband 

hatte ein Einse-

hen und legte 

den Spielter-

min für die 

Damen40-

Konkurrenz 

wieder auf den 

Samstag. Doch 

ebenso wie dies 

unseren Damen 

entgegen kam, 

schien es auch 

der Konkurrenz 

gut zu tun. So 

wurde es ob 

der wiederer-

starkten Grup-

pe ein schweres 

Stück Arbeit. 

Von den Ab-

stiegsplätzen 

konnte man sich aber mit zwei Saison-

siegen (einer davon gegen den drittplat-

zierten der Abschlusstabelle TC Stier-

stadt) deutlich von den Abstiegsrängen 

absetzen und souverän den Klassener-

halt unter Dach und Fach bringen. Hier-

auf gilt es nun für die nächste Saison 

aufzubauen. 

 

Für die Damen 40 traten an: Renate 

Gunzenhauser (MF), Marion Domjan, 

Manuela Rau, Diana Bauder, Christine 

Rupp, Elke Säger, Gundi Helm-Puth, 

und Ellen Stams. 

 

 

 

Herren 40 (Kreisliga B – 6er) 

Es scheint wirklich ein gordischer Kno-

ten zu sein, mit dem es unsere Herren 

40 zu tun haben. Zwar kam man in die-

ser Saison dem erhofften ersten Sieg 

schon ein ganzes Stück näher, so richtig 

wollte es aber dann doch noch nicht 

reichen. Dennoch verzagen unsere 

Jungs nicht, sondern reagieren  wie es 

sich für echte Sportler gehört – mit viel 

Kampfeskraft und hartem Training.  

 

Es spielten: Hansjörg Schmid, Bernd 

Scheibel, Peter Säger (MF), Arpad 

Domjan, Ulrich Lenz, Heiko Harme-

ning, Patrick Panther, Uwe Rabolt und 

Rainer Weber. 

 

 

Christopher Hill 

Seite  3 

1. Herren haben viel Pech und steigen ab +++ Damen 40 
halten Distanz zum Tabellenende +++ 2. Damen mit Endspurt! 

Der erste Sieg bleibt für unsere 

Herren 40 bis auf weiteres in 

Traum, aber sie kämpfen 

weiter! 

Bei unseren Damen 50  richtet sich der Blick nach einer tollen Saison nach oben. In der 
Bezirksoberliga erkämpfte sich unser Team einen guten vierten Platz. 

Clubmeisterschaften beim TVK: Unser Sportwart Christopher Hill ehrt das beste Damen-
doppel mit Edith Lösch und  Heidi Schlepper. 



Meine erste Saison als 

Jungendwart geht zu 

Ende. Ich habe viel erlebt 

und viel gelernt. Die 

wichtigsten Stationen 

dieser Spielzeit will ich 

hier zusammenfassen. 

Saisoneröffnung: Mein 

erster Auftritt als Jugend-

wart. Großartig, wie viele 

Kinder, Jugendliche, 

Eltern und andere Mit-

glieder da waren und ich 

habe alle Mannschaften 

vorgestellt. Leider kannte 

ich die Kinder nicht, was 

im Laufe der Veranstal-

tung nicht zu verbergen 

war. Mittlerweile habe 

ich viele Kinder und Ju-

gendliche kennen gelernt 

und hatte viel Spaß mit 

ihnen. 

Generationen Cup: Wieder eine volle 

Anlage, super! Alle waren mit Spaß 

dabei. Tim und Peter Säger konnten 

dank einer fehlerfreien Leistung des 

Juniors an der Wii den Sieg erringen. 

U8 Kreismeisterschaf-

ten: Drei Tage lang 

haben wir das Turnier 

auf unserer Anlage 

durchgeführt. Die Poka-

le blieben bei uns. Es 

siegten Lili Minich bei 

den Mädchen und Ju-

lien Penzlin bei den Jungs. Vielen Dank 

allen Helfern. Zwei weitere Kreismeis-

tertitel gab es bei den Junioren U11 mit 

Luca Kopp und bei den Junioren U14 

durch Kai Stetzer. 

Teamtennis: Elf Teams waren zu orga-

nisieren. Da stand das Telefon an kei-

nem Wochenende still. Neben den drei 

Aufsteigerteams Junioren 

U11, Junioren U14 I + II 

gab es eine Menge hervor-

ragende Platzierungen. 

Das am höchsten gemel-

dete Team der Juniorinnen 

U18 konnte sich in der 

Bezirksoberliga behaup-

ten. Die Junioren U11 

holten dann noch den Bezirksmeisterti-

tel. 

U9 Wettbewerb: Die erste U9 Mann-

schaft wurde Grup-

pensieger und zog 

in das Bezirksfinale 

ein. Conny und 

Sabine coachten 

das Team zu einem 

hervorragenden 

dritten Platz. Ich 

selbst hatte mit der 

Schulmannschaft 

eine Menge Spaß. 

Die Jungen und 

Mädchen aus der 

Tennis AG waren 

mit so viel Spaß 

und Engagement 

dabei, dass es eine 

Freude war. Und 

am Ende holte man 

sogar zwei Siege. 

Saisonabschluss: 

Leider kamen nur 

weniger als die 

Hälfte der Mann-

schaftsspieler dem Aufruf zur Teamten-

nis-Abschlussfeier nach. Die Anwesen-

den amüsierten sich jedoch hervorra-

gend und konnten ein paar Preise von 

der Tombola und einen vollen Bauch 

vom Buffet mit nach Hause nehmen. 

(Ich habe auch noch eine Menge Kap-

pen übrig.) 

Nun ist die Saison zu Ende und mir 

bleibt noch ein Dank an alle zu richten, 

die mich während der Saison unterstützt 

haben. Ich wünsche allen eine schöne 

Wintersaison und freue mich schon, 

euch alle im nächsten Sommer wieder 

auf unserer Anlage zu sehen. 

Euer Jörg Waldmann 

ben. Kai unterlag in 

drei Sätzen Marc 

Miran vom TV 

M a r b u r g .  Gu t 

schlug sich auch  

sein älterer Bruder 

Jan, der in dersel-

ben Altersklasse 

das Halbfinale er-

reichte und dort 

ebenfalls an Miran 

scheiterte. 

Mitreißende Matches und ein Bruder-

paar, auf das der TVK stolz sein kann: 

Beim Future Challenge Turnier im 

Herbst kamen die Zuschauer wieder auf 

ihre Kosten. Rund 100 Jugendliche 

kämpften in sieben Altersklassen um 

Titel und Ranglistenpunkte. Begeisternd 

aus Köpperner Sicht war erneut das 

Auftreten von Ausnahmetalent Kai Stet-

zer (Jahrgang 1998). Als jüngster Teil-

nehmer bei den U-14-Youngstern muss-

te er sich erst im Finale geschlagen ge-

Der Jugendwart berichtet: Drei Aufsteigerteams und viele Titel  
in Kreis und Bezirk +++ Diese Youngster machen Spaß! 

Kai und Jan trumpften bei 
Challenge-Turnier auf! 

Volle Anlage beim 

Generationencup: Tim Säger 

setzte Maßstäbe an der Wii 

Erfolgreiche Jugend: Betreut von Conny und Sabine zogen unsere U-9-Jugendlichen ins Bezirksfinale ein. 

Unsere U-18-Juniorinnen behaupteten sich in der Bezirksoberliga. Super! 

Seite  4 T E NNIS I NF O DES  TV K 
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Im Sommer 2009 hat die Tennisschule 

des Tennisvereins Köppern das im 

Hochtaunuskreis einzigartige Projekt 

Grundschulmannschaft begonnen. Ziel 

war es eine Kooperation zwischen dem 

Tennisverein und der Grundschule Köp-

pern zu initiieren, um das Interesse am 

Tennissport schon in jungen Jahren zu 

fördern. Also nahm Conny Stetzer, 

Cheftrainerin der Tennisschule, Kontakt 

zu Frau Krystek, Direktorin der Grund-

schule auf. Seitdem standen dem Trai-

nerteam 2 Stunden Tennis AG pro Wo-

che in der Turnhalle der Grundschule 

zur Verfügung. 

Von da an kümmerte sich das ausgebil-

dete Trainerteam um insgesamt ca. 45 

Kinder, die in 2 Gruppen jede Woche 

die Grundlagen des Tennisspiels erlern-

ten. Neben Vorhand, Rückhand und 

Volley wurden auch Vielseitigkeits-

übungen durchgeführt, bei denen die 

motorischen Fähigkeiten der Kinder 

verbessert wurden. Auch kleine Spiele 

wurden immer wieder in die Trainings-

einheiten eingebaut, um den Spaß am 

Sport zu erhöhen. Zuletzt stand dann 

auch das Spiel im Kleinfeld auf dem 

Programm, bei dem sich einige Kinder 

schon hervorragend schlugen. 

Bei der Arbeit mit den Grundschulkin-

dern ist besonders wichtig, dass das 

Trainerteam auch entsprechend ausge-

bildet ist. Mit Conny Stetzer und Sabine 

Opatz standen zwei Trainer zur Verfü-

gung, die seit vielen Jahren mit Kindern 

ab 3 Jahren arbeiten und verschiedene 

Ausbildungen im Jüngstentennis vor-

weisen können. 

Nachdem die AG einige Wochen gut 

funktionierte und die Kinder viel Spaß 

und Motivation am Tennissport zeigten, 

wurde das nächste Ziel gesteckt. Aus 

der Tennis AG sollte eine Schulmann-

schaft hervorgehen, die an den offiziel-

len U9 Mannschaftswettbewerben des 

Bezirks teilnehmen sollte. Es fanden 

sich auch 8 Kinder, die von der Spiel-

stärke und von der Motivation her  für 

dieses Vorhaben geeignet waren. Und 

somit trat im Sommer 2010 die erste 

Grundschulmannschaft in der Gruppe 

B4 des Tennisbezirk Wiesbaden an. Die 

Erwartungen waren gering, da die Kin-

der ausschließlich in der Großgruppe 

der Tennis AG trainierten und nur ein 

halbes Jahr Erfahrung mit dem Schläger 

hatten. Um so größer war die Freude, 

als das Team unter der Leitung von Jörg 

Waldmann, Jugendwart des TV Köp-

pern, 2 der 4 Gruppenspiele für sich 

entscheiden konnte. 

Rückblickend muss man dem Projekt 

Grundschulmannschaft einen riesigen 

Erfolg bescheinigen. Die Kinder hatten 

viel Spaß am Tennis und waren mit 

großem Engagement bei der Sache. 

Einige Kinder sind mittlerweile mit der 

ganzen Familie in den Tennisverein 

eingetreten und bereichern das Vereins-

leben. Auch die Grundschule Köppern 

freut sich über ein weiteres Angebot, 

dass sie den Kindern anbieten kann. 

Und der ganze Tennissport profitiert 

von dem Erfolg, der sich im Ort herum 

spricht. 

Jörg Waldmann 

den Einzug in die K.O. Runde der letz-

ten 16 benötigt. Nach dem ersten Sieg 

mit 7:6 und 6:2 gegen Pablo Morcate 

vom TV Varel standen die Chancen gut. 

Auch im zweiten Spiel gegen Patrick 

Schulz vom ASV Neumarkt sah es nach 

einem Erfolg aus.  

Doch nach einer 6:1 und 4:2 Führung 

ging das Spiel dann doch noch mit 6:1 

4:6 und 6:7 verloren , und der Traum 

von der K.O. Runde platzte.  

Wann hat schon mal ein Mitglied des 

TV Köppern bei den deutschen Meister-

schaften gespielt. Ich glaube: noch nie. 

Dabei stand die Teilnahme des amtie-

renden Hessenmeisters auf der Kippe. 

Eine Woche vor Turnierbeginn musste 

sich Kai am Knöchel behandeln lassen. 

Doch kurz vor der Abreise nach Lud-

wigshafen gab der Arzt grünes Licht. 

In der Qualifikationsrunde 13 des U12 

Wettbewerbs hätte Kai zwei Siege für 

Wir gratulie-

ren Kai trotz-

dem zum ers-

ten Sieg bei 

deutschen 

Meisterschaf-

ten und hof-

fen, dass noch 

einige mehr 

hinzukom-

men. 

Seite  5 

In Köppern schlagen schon die Grundschüler perfekte Volleys 
+++ Tolles Projekt unserer Tennisschule trägt Früchte! 

Kai Stetzer schnuppert bei den Deutschen an der K.O.-Runde! 

“Wecken Sie die Neugier Ihrer Leser, indem Sie hier eine interessante 

Formulierung oder ein Zitat aus dem Absatz einsetzen.” 

Kai Stetzer 

Seit 2009 kooperiert der TVK mit der Grundschule  Köppern. Das Projekt trägt Früchte: Die Schule freut sich  über 
ein attraktives Angebot, das sie den Kids machen kann. Und unser Verein profitiert vom begeisterten Nachwuchs.  



Auch in diesem Jahr hatte der Spaßwart 

(wir haben erfahren, dass wir von eini-

gen unseren Mitgliedern so genannt 

werden) wieder ein paar tolle Events für 

Euch geplant. Begonnen haben wir beim 

„Tag der offenen Tür“ mit unserem 

traditionellen Schleifchenturnier, das 

auch wieder gerne angenommen wurde. 

Allerdings haben wir uns überlegt, im 

kommenden Jahr wieder auf Pfingst-

montag, schon aus Tradition und Ge-

wohnheit, umzusteigen. Was sagt Ihr 

dazu? Welcher Termin hat Euch besser 

gefallen? 

Unser nächstes Ziel war das Forsthaus 

Winterstein, natürlich ohne Tennisschlä-

ger, sondern auf Schusters Rappen. Ein 

sehr gelungener Tag auch wenn wir 

lange auf unser Essen warten mussten. 

Nicht nur die „Zweibeinigen“ hatten 

ihren Spaß, sondern auch die, die auf 

vier Pfoten mitgekommen waren. Ein 

tolles Familienevent, das wir im kom-

menden Jahr gerne wiederholen wollen. 

Natürlich werden wir ein neues Ziel 

aussuchen. 

Doch das „Highlight“ in 2010 für uns 

war das Eltern-Kind-Turnier. Unsere 

Anlage war brechend voll, jeder kam 

auf seine Kosten. Unsere Kleinen und 

Größeren konnten ihren Eltern mal zei-

gen, was sie 

schon alles drauf 

haben. Ich glau-

be einige der 

Eltern waren 

ziemlich er-

staunt was ihr 

Sprössling 

schon auf der 

„Pfanne“ hat. Hier großes Lob an unsere 

Tennisschule, die wie man sehen konn-

te, sehr gute Arbeit leistet. 

Beim diesjährigen Sommerfest konnte 

man sich schon mal tagsüber beim all-

seits beliebten Kuddel-Muddel-Turnier 

die Kalorien abtrainieren, die man 

abends dann zu sich genommen hat. Der 

Spaßfaktor war wieder enorm und 

Jan unser „Chef de la cuisine“ 

versorgte uns hervorragend. Dan-

ke an Jan und seine Mannschaft 

(die wie wir wissen sehr klein 

ist). An dieser Stelle unsere Bitte 

an die Mitglieder ob nicht der ein 

oder andere Lust hätte, Jan und 

Elke im kommenden Jahr zu ver-

stärken. Unsere Spaßturniere funktionie-

ren auch nur so gut, weil wir an diesen 

Terminen eine super Verpflegung ha-

ben. Im Oktober planen wir noch eine 

Wanderung durch die Pfalz. Alle Ein-

zelheiten findet Ihr auf Seite 10.   

 

Im Februar/März 2011 planen wir wie-

der unser traditionelles Faschingsturnier 

in Rosbach. Die ersten Kontakte sind 

geknüpft. Sobald wir einen festen Ter-

min und genaue Modalitäten haben, 

werden wir uns bei Euch melden. 

Kommt alle gut über den Winter und ins 

neue Jahr. Spätestens wenn wir diesen 

Satz schreiben, fällt uns auf wie schnell 

die Zeit vergeht. 

 

Gundi und Marion 

ten vier eingezogen. Auf 

ihrem Sieg ins Semifinale 

bezwang sie Susanne Katz-

marek vom TC Bredeney 

Essen mit 6:0 und 6:0, Iris 

Bembt vom TC GW Stadtha-

gen mit 6:0 und 6:4 sowie 

Alexa Schmidt vom MSC 

Köln mit 6:4 und 6:2. Den 

Meistertitel sicherte sich 

Gabriele Lucke vom SC 

Poppenbüttel. 

Toller Erfolg für unsere Cheftrainerin 

Conny Stetzer. Bei den Deutschen Seni-

orenmeisterschaften in Bad Neuenahr 

musste sie sich in der Damen-40-

Konkurrenz erst im Halbfinale geschla-

gen geben. Sie unterlag dort Heidi Rup-

pert vom TC RW Bayreuth mit 3:6 und 

4:6. Wegen einer Verletzung an der 

Achillessehne konnte Conny das Match 

allerdings nicht mit voller Kraft bestrei-

ten – schade! Zuvor war Conny Stetzer 

ohne Satzverlust in die Runde der letz-

Seite  6 

Der Spaßwart berichtet: Es war ein prall gefüllter Sommer mit 
Walken, Wandern, Radfahren +++ Faschingsturnier in Planung! 

Conny Stetzer im Halbfinale der 
Deutschen Meisterschaften 

Eltern-Kind-Turnier als 

Highlight: Volle Anlage und die 

Kleinen zeigen den Großen, was 

sie drauf haben 

T E NNIS I NF O DES  TV K 

Hatten beim Gurkenturnier die Nase vorn: Diana Bauder und Günter Puth. 

Im Halbfinale der Deutschen: TVK Cheftrainerin Conny Stetzer. 



Die letzten Ballwechsel sind gespielt, 

und die Anlage wird mit Hilfe unserer 

Mitglieder für den Winterschlaf vorbe-

reitet. 

 

Die Saison 2010 konnte trotz widriger 

Umstände pünktlich begonnen werden, 

dank des Einsatzes unseres Arbeits-

dienstes. 

Das Wetter hat uns dieses Jahr schwer 

zu schaffen gemacht. Erst war es zu 

nass, dann zu trocken und zuletzt wieder 

zu nass. Die Plätz 4/5 und 6 waren be-

sonders widerspenstig, immer wieder 

mussten die Linien neu eingearbeitet 

werden. 

Anfang Juli fegte ein Unwetter über 

unsere Anlage, ein Baum knickte ab und 

stürzte auf den Zaun der Anlage. Die 

Oberfläche von Platz 5 wurde teilweise 

durch den starken Regen abgespült und 

wurde dann mit ca.0,5 t Material neu 

aufgefüllt. 

Unser Trainerteam, unter Führung von 

Uwe Stetzer, hat zusammen mit einigen 

Mitgliedern 

den Höhen-

weg und den 

Hang davor 

vom Unkraut 

befreit. 

Die Anlage 

bekam somit 

ein ganz neues Gesicht. 

Aber trotz  allem waren die Plätze im-

mer gut bespielbar. Einige Mitglieder        

haben es sich nicht nehmen lassen 

und die Tennisschläger mal beisei-

tegelegt, um die Plätze mit frischem 

Material zu versorgen. 

 Wir sehen uns dann, ich hoffe auf 

eine rege Beteiligung, zum Einsatz 

im Oktober und zur Aufbereitung 

im Frühjahr 2011. 

Es gibt immer viel zu tun auf unserer 

Anlage, darum packen wir es gemein-

sam an! 

Die Termine zum Abräumen und 

winterfest machen der Plätze sind: 

der 16. und 23. Oktober jeweils ab 10 

Uhr.  

Ihnen und Euch wünsche ich eine gute 

Winterzeit. 

Günther Schütte 

Der TV Köppern ist auch im Internet 

ein Renner.  Die zu Saisonbeginn neu 

gestaltete Homepage (www.tennis-

koeppern.de) hatte bis Ende September 

knapp 4500 Besucher, die sich dann 

auch kräftig durch die „Unterseiten“ 

geklickt haben: 35689 Seitenzugriffe 

erfasste die Zählmaschine bislang. Jede 

Minute werden es mehr. 

Zum Renner entwickeln sich auch die 

Aktivitäten des TVK im sozialen Netz-

werk „Facebook“. Seit Saisonbeginn 

dort vertreten, hat unser Verein dort 

bereits 75 „Freunde“. Mitglieder und 

Freunde des TVK nutzen die Plattform 

zum Beispiel, um Bilder auszutauschen 

und miteinander zu plaudern. Auch die 

Veranstaltungen des TVK werden dort 

zusätzlich bekannt gemacht. 

Der zweite Vorsitzende berichtet: Sturm und starker Regen 
hielten den TVK in Atem +++ Plätze immer gut bespielbar! 

TVK online: Auch bei 
Facebook ein Renner 

Toller Einsatz unseres 

Trainerteams: Uwe Stetzer und 

Co. brachten den Höhenweg in 

Schuss! 

Sturmschaden auf Platz 5: Ein Baum war auf den Zaun gekracht. Fleißige Helfer haben alles wieder repariert. 

Wandern bis die Socken qualmen:  Die traditionelle Wanderung führte dieses Jahr durch den herrlichen Taunus über 

die Kapersburg zum Winterstein - mit Einkehr im Forsthaus Winterstein. 
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Personell waren wir sehr schwach be-

setzt. Aber trotzdem haben Elke und Jan 

die Veranstaltungen dank der tatkräfti-

gen Unterstützung weiterer Helfer meis-

tern können. Die Thekendienste konnten 

am Anfang zwar wieder nur mit großen 

Lücken besetzt werden, aber dafür gab 

es gegen Ende der Saison mehr Anfra-

gen als Termine. Das Wetter meinte es 

im Sommer gut mit uns, so dass sich am 

Abend immer noch ein paar Mitglieder 

auf der Terrasse eingefunden haben.  

 

Der neue Herd hat sich bewährt und 

wurde von den Köchen während der 

Team Tennis Saison reichlich genutzt. 

Das Sommerfest war mit ganzen 15 

Teilnehmern am Essen ein wenig unter-

repräsentiert. Ob das nun an dem Ter-

min in den Ferien lag oder es sich bei 

den Mitgliedern noch nicht rumgespro-

chen hatte, dass das große Fest in die-

sem Jahr erstmals wegen des potenziell 

besseren Wetters vom Saisonende in 

den  Sommer  und  dami t  zum 

„Sommerfest" gewandert ist, lässt sich 

im Nachhinein nicht mehr klären. Aber 

auch der klei-

ne Kreis hat 

gut gefeiert, 

die Speisen 

kamen vom 

Partyservice 

Hirsch, an-

gere i ch er t 

mit selbst 

zubereiteten 

B e i g a b e n 

durch  den 

Festausschuss.  

Bei exzellen-

tem Wetter 

passten alle an 

einen langen 

Tisch auf der 

Terrasse, die 

G e s p r ä c h e 

reichten bis 

weit nach Mit-

ternacht. Peter 

Säger hat auch 

dieses Jahr im 

Club wieder 

ein Live Kon-

zert gegeben. Die Einstimmung machte 

sein Sohn Steffen, zusammen mit 

Freundin Rosalie verzauberten die Bei-

den das Publikum mit sanfter Musik.  

Danach wurde es fetziger, als Peter, 

diesmal in Begleitung von Schlagzeuger 

und Bassis-

ten, eigene 

Lieder und 

w o h l b e -

kannte Klas-

siker zum 

Besten gab. 

N a t ü r l i c h 

fehlte auch der zweite Spross der Fami-

lie nicht, wie schon bei den letzten Kon-

zerten verzauberte Tim die Zuhörer mit 

seinen Liedern.  

Dank des stabilen Sommerwetters fan-

den alle Gäste draußen Platz, der Fest-

ausschuss verköstigte alle mit Nudelge-

richten. Zum Saisonende trafen sich die 

Mitglieder dann noch einmal in lockerer 

Runder im Clubhaus und ließen die 

sportlichen Ereignisse der letzten Mona-

te Revue passieren.  

 

Jan Wessels 
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Der Festausschuss berichtet: Peter Säger ließ es fetzen auf der 
Clubhausterrasse +++ Viele Abende enden erst nach Mitternacht! 

Das Wetter meinte es gut mit 

uns in diesem Sommer. Zum 

Beispiel bei Peters Livekonzert 

T E NNIS I NF O DES  TV K 

Saisoneröffnung 2010: Reges Treiben auf Platz 1. 

Darauf einen Sekt: Die Saison ist eröffnet. 
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Packende Spiele, tolles Wetter und eine 

„Players Party“ als gesellschaftlicher 

Höhepunkt: Der Tennisverein Köppern 

hat seine Clubmeisterschaften in diesem 

Jahr erstmals als zweitägiges Event 

veranstaltet und seine Mitglieder damit 

ein komplettes Wochenende lang in den 

Bann gezogen. Sportlich sorgte der 

jüngste Teilnehmer im Feld für Pauken-

schläge. In der Herrenkonkurrenz 

kämpfte sich Kai Stetzer (Jahrgang 

1998) bis ins Finale gegen Manuel 

Burkhardt. Auch im Endspiel lief es 

zunächst hervorragend für den 

Youngster: Kai Stetzer führte mit 4:3, 

musste dann aber wegen einer Verlet-

zung aufgeben. Bei den Herren 40 setzte 

Uwe Clemens die Akzente. Erstmals in 

dieser Altersklasse vertreten, sicherte er 

sich ohne Satzverlust den Titel und do-

minierte das starke 16er-Feld. Im Finale 

mit Uwe Clemens mit 6:3 und 6:2 gegen 

Rüdiger Jäcksch. Die B-Runde der Her-

ren 40 entschied Marathonmann Uwe 

Rabolt für sich. In Halbfinale und Finale 

rang er seine Gegner Patrick Panther 

und Ekki Voigt jeweils im dritten Satz 

nieder. Antje von Rosen 

hatte bei den Damen 40 

die Nase vorn. Im Modus 

„jeden gegen jeden“ ent-

schied sie alle Matches 

für sich und verwies Ma-

nuela Rau, Eva Schreiber 

und Elke Säger auf die 

Plätze. 

Völlig neu im Programm 

war die den Samstag ab-

schließende Spielerparty. 

Bei Steaks, Würstchen 

und Salaten saßen mehr 

als 30 Spieler und TVK-

Anhänger beisammen 

und ließen den Abend mit 

Freibier und Cocktails in angenehmer 

Atmosphäre gemeinsam ausklingen. 

Allen Siegern gratulieren wir herzlich. 

Bei allen TVK’lern bedanken wir uns 

für die rege Teilnahme, die gute Stim-

mung und das tolle Miteinander. Beson-

derer Dank gilt auch den großzügigen 

Spendern und Helfern, die durch ihre 

Tatkraft die Spielerparty in dieser Art 

und Weise ermöglichten. Wir danken: 

Axel Scholer (für die großzügige Bier-

spende), Fabienne Hock (für den süßen 

Abschluss), Elke Säger und Diana Bau-

der (für Caprese und Salate), Jan Wes-

sels (für seine Übersicht am Grill und 

dem Thekendienst Friederike Hummler 

und Axel Scholer (für die tollen Cock-

tails und die super Bewirtung). 

Christopher Hill 

Herzlichen Glückwunsch 

an Gerd. Allen anderen 

Mitgliedern, die schon 

ihren Thekendienst abge-

leistet haben, sei an dieser 

Stelle noch mal ein dickes 

Dankeschön gesagt – nur 

durch ihr Engagement ist 

es nach dem Spielen noch 

Wert, ein wenig auf der 

Terrasse zu verweilen. 

Um den Thekendienst zu Beginn der 

Saison etwas attraktiver zu machen, 

hatte der Vorstand beschlossen, einen 

Preis unter allen Mitgliedern auszulo-

sen, die zwischen dem 1. Mai und dem 

Beginn der Fußball WM ihren Theken-

dienst ableisten. Der glückliche Gewin-

ner nach der Auslosung: Gerd Pries-

meyer (rechts im Bild) bekam vom 1. 

Vorsitzenden Ulrich Lenz ein Dusch-

tuch, eine Kappe und zwei Dosen Bälle 

überreicht.  
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Einzel-Clubmeisterschaften: Packende Matches und Players 
Party am Wiesenweg +++ Uwe Clemens dominiert bei 40igern 

Dank an alle Thekendienstler +++ Gerd im Losglück! 

Uwe Clemens (vorn) setzte bei den Herren 40 die Akzente. Kai Stetzer (rechts) musste im Männer-Finale wegen 

einer Verletzung gegen Manuel Burkhardt (links)  aufgeben. 

Antje von Rosen (links) hatte bei den Damen 40 die Nase vorn. 



Mit den Doppel-

Clubmeisterschaften ist die Ende 

September die Wettkampfsaison 

am Wiesenweg zu Ende gegan-

gen. Sportlich waren die Titel-

kämpfe noch mal ein echtes 

Highlight.   

 

Bei den Herren wurde in einem 

8er KO-Feld gespielt. Die favori-

sierten Pascal di Prima und Ste-

fan Grimm behielten in dem star-

ken, aus allen Altersklassen zu-

sammengesetzten Feld schließ-

lich die Oberhand. Im Finale 

bezwangen sie die bis dato ohne 

Satzverlust gebliebenen Manuel 

Burkhardt und Uwe Clemens. 

Ähnlich souverän gewannen 

Rüdiger Jäcksch und Wolfgang 

Schwarzmaier die B-Runde. 

 

Bei den Damen sorgten die Paa-

rungen Renate Gunzenhauser / 

Elke Säger, Uschy Mährländer / Gaby 

Priesmeyer und Edith Lösch / Heidi 

Schlepper in der in diesem Jahr im 

„Round-Robin“-Modus (jeder gegen 

jeden) ausgetragenen Konkurrenz für 

reichlich Spannung. Lange und span-

nende Matches waren nicht die Ausnah-

me, sondern die Regel. Aus den engen 

Partien gingen letztendlich Edith Lösch 

und Heidi Schlepper als Clubmeister 

hervor. 

Am Ende waren alle glücklich, wobei 

das Wetter die Teilnehmer der diesjähri-

gen Doppel-Clubmeisterschaften gehö-

rig auf die Folter gespannt hatte. Die 

Wetterbedingungen waren sicherlich 

alles andere als optimal für die Meister-

schaften. Umso bemerkenswerter war 

die tolle Mischung aus angenehmem 

Miteinander auf dem Platz und an-

spruchsvollem sportlichen Wettbewerb. 

Sportlich gesehen war das Event ein 

voller Erfolg. 

 

Christopher Hill 

derern vorbehalten (da autofrei) und 

bietet dank guter Organisation einen 

vorzüglichen Service. 

 

Der Rückweg zum Parkplatz Sau-

pferch ca. 4,5 km geht nur bergab 

und trägt so dem Weingenuss Rech-

nung (es gibt sicher auch noch Fe-

derweißer). 

 

Bitte meldet Eure Teilnahme bis 

s p ä t e s t e n s  M i t t w o c h ,  d e n 

20.10.2010, an die VfS-Geschäftstelle 

oder an Klaus-Peter Lösch. Wir wollen 

mit möglichst wenigen Autos anreisen 

und 

versuchen, dafür Fahrgemeinschaften zu 

bilden. 

 

VfS-Geschäftsstelle:  

Tel.: 069-35358631 

Der TV Köppern kooperiert im Herbst 

mit dem Frankfurter Verein für Skisport 

und bietet seinen Mitgliedern eine att-

raktive Wan-

derung in die 

Pfalz an. Auf 

schönem 

Sandweg 

ansteigend 

gehen wir 

zum West-

gipfel des 

Drachenfelsen. Weiter geht es über die 

Drachenhöhle zum Südgipfel. Dort ma-

chen wir kurze Rast für den Rucksack-

proviant. 

 

Anschließend führt unser Weg über 

„Sieben Wege“ zum Lampertskreuz  zur 

Einkehr in die Hütte des Pfälzerwald-

vereines. Diese ist ausschließlich Wan-

Fax: 069-35358613. 

e-mail: info@vfs-frankfurt,de 

 

Klaus-Peter Lösch:  

Tel.:  06175-7408,  

Fax: 06175-940248, 

Mobil: 0172-7619005. 

e-mail: kploesch343@t-online.de 

 

 

Treffpunkt:  10.00 Uhr Wanderpark-

platz  Saupferch; Anfahrt: von Bad 

Dürkheim kommend die B 37 in Rich-

tung Kaiserslautern nach ca. 10 km 

links abbiegen 2 km. 

 

Tourenlänge: 14 km mit etwa 300 Hö-

henmeter. 

 

Gundi Helm-Puth 
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Doppel-Clubmeisterschaften als Highlight zum Abschluss +++ 
Edith und Heidi sowie Pascal und Stefan setzen sich durch!  

Der TVK wandert in der Pfalz: Von der Drachenhöhle zum 
Gläschen Wein +++ Beruhigend: Der Rückweg geht nur bergab! 

Unsere Wanderung im Herbst: 

14 Kilometer und 300 

Höhenmeter Spaß 

T E NNIS I NF O DES  TV K 

Immer konzentriert auf den Ball schauen: Rainer Weber bei den Doppel-Clubmeisterschaften. 

mailto:info@vfs-frankfurt.de
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"Hei" aus Norge! 

 

Wie einige von euch 

bereits wissen, nehme 

ich für ein Schuljahr 

(11.Klasse) an einem 

Auslandsschuljahr teil, 

und ich lebe in Nor-

wegen. Ich gehe hier 

in die 12. Klasse und 

habe neben sehr viel 

Norwegisch-

Unterricht hauptsäch-

lich naturwissen-

schaftliche Fächer wie 

Mathe, Physik und 

Bio.  

 

Natürlich spiele ich in 

meiner Freizeit Ten-

nis! Leider ist Tennis-

spielen in Norwegen 

sehr unpopulär. Es 

gibt kaum Vereine in 

denen man trainieren 

kann! Meine tollen 

Gasteltern haben sehr 

viel Mühe auf sich genommen, um mir 

einen solchen Verein zu suchen! Die 

Sandplatzsaison habe ich in Frede-

rikstad gespielt, das ist ungefähr so weit 

von meinem Wohnort entfernt wie Köp-

pern von Bad Homburg.  

 

Wir sind eine internationale Gruppe und 

trainieren drei Stunden in der Woche 

zusammen. Ein holländischer Trainer 

trainiert mich als Deutsche, eine Serbin 

und eine Norwegerin! Das Training 

macht super viel Spaß, ist aber lange 

nicht so anspruchsvoll wie in Köppern. 

Deshalb vermisse ich so ein richtiges 

Match gegen meine Mannschaftskolle-

ginnen Antonia, Linda und Anna schon 

manchmal!  

 

 

Die Anweisungen vom Trainer erfolgen 

mir zu liebe in Englisch! Mit meinem 

norwegisch ist es nämlich noch nicht so 

weit her... So etwas wie in Köppern mit 

Team-Tennis gibt es hier gar nicht. 

Manchmal treten Vereine gegeneinan-

der an, aber dann wird wild durchge-

mischt. Da müssen dann U14 Spieler 

schon mal gegen Senioren aus der Her-

ren 55 Mannschaft antreten. Und der 

Verein, der am Ende des Tages mehr 

Siege verzeichnen kann, der ist der Ge-

winner!  

 

Am vergangenen Wochenende habe ich 

an den "Ostfoldmeisterschaften" teilge-

nommen, bei 7 Grad Außentemperatur. 

Diese Meisterschaften sind so was wie 

in Deutschland Hessen-

meisterschaften. Allerdings 

muss man sich nicht dafür 

qualifizieren. Jeder, der 

Lust hat, kann mitspielen. 

Bei den Spielen sitzen 

Eltern oder Freunde mit 

auf dem Platz, coachen, 

reden ins Spiel rein, telefo-

nieren oder trinken Kaffee. 

Also das ist schon etwas 

anders als in Köppern am 

Wiesenweg und gewöh-

nungsbedürftig! Ich bin 

aber richtig stolz, dass ich 

das Turnier für mich ent-

scheiden konnte, jetzt ei-

nen norwegischen Pokal 

besitze und sowas wie eine 

"norwegische Hessenmeis-

terin" bin. 

 

Das Leben hier ist schon 

ganz anders, aber ich fühle 

mich pudel-wohl. Meine 

Gastfamilie ist mehr als 

nett, ich find` mein Tennis 

toll, ich habe internationale 

Freunde gefunden und ich gehe sogar 

gerne in die Schule! 

In diesem Sinne: Ha det aus Norge! 

Katharina Bauder 
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„Hei aus Norge“: Unsere Katharina Bauder ist norwegische 
Hessenmeisterin, vermisst aber ihre Matches beim TVK! 

Katharina Bauder (zweite von rechts) genießt ihre Zeit als Austausch-Schülerin in Norwegen, vermisst aber auch ihre Vereinskameradin-



Persönliches Exemplar für: 

Anlage am Wiesenweg 

Postanschrift: Tennisverein Köppern.e.V. 

Postfach 3 

61371 Friedrichsdorf 

Vereinsnummer beim HTV: 06327 

Telefon Clubhaus: 06175 - 3229 

E-Mail: vorstand@tennis-koeppern.de 

Redaktion dieser Info und verantwortlich: Chris Berdrow 

Der TVK wünscht seinen Mitgliedern frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch! 


