
Liebe TVK Mitglieder, 

 

während ich diese Zeilen 

schreibe, lacht die Sonne 

in mein  Büro. Die ersten 

Blumen leuchten schon 

bunt im Garten und es 

sieht so aus, als wäre der 

Winter endlich zu Ende. 

 

 Für uns als Tennisspieler 

kann es doch jedes Früh-

jahr nicht schnell genug 

gehen, dass endlich die 

Plätze wieder bespielbar 

sind, tagsüber die Sonne 

scheint und es nur noch 

nachts regnet. Aber wie 

mir Günther Schütte versi-

cherte, sind wir dieses 

Jahr mit den Plätzen gut 

im Rennen. Die Platzbauer 

sind seit dem 1. April auf 

der Anlage und geben 

ordentlich Gas, damit wir 

bald wieder die gelbe Filz-

kugel beim Kampf um 

Punkte und Ehre über den 

Platz treiben können.  

 

Aus planerischer Sicht 

sind dieses Jahr das sehr 

spät liegende Osterfest 

und die extrem früh begin-

nenden Sommerferien eine 

echte Herausforderung. Es 

finden die üblichen Team-

Tennisturniere statt, bei 

denen ich unseren Teams 

viel Erfolg wünsche, und 

von daher steht wenig Zeit 

für Events zur Verfügung.  

 

Nichtsdestotrotz haben wir 

einen vollen Eventkalen-

der zusammenstellen kön-

nen, der die Interessen von 

Alt und Jung anspricht. 

Neben den schon traditio-

nellen Jugendsommer 

Events, haben wir gleich 

am Tag der offenen Tür 

am 8. Mai vormittags 

Schnuppertraining für 

Tennisinteressierte Kinder 

und Erwachsene im Ange-

bot und nachmittags ein 

Schleifchen-Turnier ge-

plant, das Spieler aller 

Spielstärken (Anfänger bis 

Leistungsklasse 1) an-

spricht. Weitere Details 

findet ihr im Event Kalen-

der dieser Tennisinfo.  

 

Aber was schreibe ich von 

so weit in der Zukunft 

liegenden Ereignissen – 

als erstes freue ich mich 

schon darüber, euch zur 

Saisoneröffnung am 

Samstag, dem 30.4.2011 

um 14:00 Uhr 

auf unserer 

Anlage zu 

begrüßen.  

 

Ich hoffe, wir 

sehen uns dann 

in alter Frische 

wieder und ich 

würde mich 

freuen, wenn 

wir gemeinsam 

die Filzkugel 

über das Netz 

bewegen. 

 

Aufschlag – 

Ass, 

 

Ulrich Lenz  

Ein voller Eventkalender 
für Alt und Jung im TVK  
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Unsere Anlage im Winterschlaf  - aber nicht mehr lange. 



Wie für einige meiner Kollegen war es 

auch für mich das erste Jahr im Amt und 

ich darf vielleicht vorwegnehmen, dass 

ich meine Entscheidung zur Übernahme 

dieses Postens in der Tat eine gute war. 

Sicherlich weicht die Realität der Dinge 

immer von der Vorstellung eines Au-

ßenstehenden ab. Mein Dank geht an 

alle Mannschafts wie auch die Teilneh-

mer der Clubmeisterschaften, angeneh-

mer hätte mein Einstieg kaum sein kön-

nen. Vor allem möchte ich auch Diana 

Bauder danken, die mir tatkräftig zur 

Seite stand und auf die 

ich zu jederzeit zählen 

konnte. 

 

Vieles an der Arbeit 

war sehr viel umfang-

reicher, kniffeliger und 

bisweilen auch frustrie-

render als ich es erwar-

tet hätte. Dem gegenüber stehen aber 

auch viele, teils unerwartete Erfüllungen 

und vor allem die Tatsache, dass ich von 

meiner Vorgängerin Heidi Schlepper 

einen sehr gesunden Mannschaftsstock 

übernehmen durfte. Dies ermöglicht 

mir, ungestört von eventuellen Be-

standssorgen den Blick nach vorne zu 

richten und meine ganze Kraft in die 

Entwicklung der Potentiale zu stecken, 

die sich uns allenthalben bieten. 

 

Unser Damenbereich zeichnet sich seit 

Jahren vor allem durch Konstanz und 

gute Resultate aus. Gleich zwei unserer 

Mannschaften gehen dieses Jahr in der 

Bezirksoberliga an den Start. Das 

Mannschaftsgefüge bleibt im Wesentli-

chen stabil und vor allem auf die Erzie-

lung guter sportliche Ergebnisse kon-

zentriert. 

 

Der Herrenbereich war da ein bisschen 

umtriebiger. Durch das Aufrücken jün-

gerer Spieler von Herren I durch die 

Bank bis zu den (ehemaligen) Herren 55 

hat es die Zusammensetzungen der 

Mannschaften kräftig durchgeschüttelt. 

Neu in diesem Jahr hinzugekommen ist 

eine Herren 50 Mannschaft, die Herren 

55 wurde zu dieser Saison bei den Her-

ren 60 gemeldet. Durch die sich erge-

bende 10er-Staffelung (Herren 

30/40/50/60), sind wir besser als bisher 

in der Lage, Spielern Anlaufstationen in 

ihrer jeweiligen Spielstärke und/oder 

Altersklasse zu bieten.  

 

Auch die Fortführung der hervorragen-

den Jugendarbeit unseres Jugendwartes 

Jörg Waldmann wie auch von Cheftrai-

nerin Conny Stetzer und ihrem Team 

der OCTA sind wesentliche Themen-

schwerpunkte im Aufgabengebiet des 

Sportwartes. Die entsprechenden 

Schnittstellen in den Erwachsenenbe-

reich gilt es herzustellen und systema-

tisch zu bewirtschaften. Dem altherge-

brachten Schema, dass ein nennenswer-

ter Teil der „guten“ Vereinsjugend zu 

anderen, größeren Vereinen abwandert, 

die ihrerseits eine bessere Infrastruktur 

(Training, Mannschaften) 

für die jungen Spieler 

bieten können, gilt es ent-

gegenzuwirken. Dies 

muss und kann natürlich 

nur unter Berücksichti-

gung der Wurzeln und 

angemessenen (u.a. finan-

ziellen) Maßstäbe für un-

seren Verein stattfinden. Der Grundstein 

aber ist gelegt, um auf die andere Seite 

dieses Schemas zu gelangen. Wenn-

gleich der Weg noch lang und bisweilen 

steinig sein mag, bin ich fest überzeugt, 

dass der TVK mit Unterstützung der 

Spieler, Trainer, Eltern und der ehren-

amtlichen Helfer in den kommenden 

Jahren große Fortschritte machen kann. 

 

Wir blicken auch auf das zweite Jahr 

nach Einführung des Leistungsklassen-

systems. Löste die Ersteinstufung zur 

letzten Saison teils Verwunderung aus, 

kann man nach einem Jahr praktischer 

Anwendung im Großen und Ganzen 

gelungene Einführung und gute Akzep-

tanz bei den Spielern attestieren. Seit 

2011 werden zudem sogenannte „LK-

Turniere“ angeboten, die von Vereinen 

in Absprache mit dem Verband ausge-

tragen werden und bei denen sich die 

Spieler und Spielerinnen auch außerhalb 

des Mannschaftsspielbetriebes Punkte 

für ihre LK-Wertung erkämpfen kön-

nen.  

 

Der diesjährige Mannschaftswettbewerb 

des HTV findet zwischen dem 05. Mai 

und 04. September statt und ist wie seit 

Jahren durch die Sommerferien geteilt. 

Mehr Kontinuität als in den Vorjahren 

zeigt der Hessische Tennisverband be-

züglich der offiziellen Wettspielordnung 

für die Saison. Die Änderungen im Ver-

gleich zu 2010 belaufen sich vorwie-

gend auf kleinere Formalitäten. Die 

Spielercard bleibt weiterhin ersatzlos 

gestrichen, antretende Spieler und Spie-

lerinnen müssen aber in der Lage sein, 

ihre Identität durch Vorlage eines gülti-

gen Lichtbildausweises nachzuweisen 

(bis 5 Tage nach dem Spieltag). 

 

Christopher Hill 
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Der Sportwart berichtet: Volle Kraft voraus in der neuen 
Saison +++ Starke Jugendarbeit trägt Früchte bei den Aktiven! 

Die Teamwettbewerbe finden  

zwischen dem 5. Mai und  

4. September statt 

T E NNISI NF O DES  T V KÖPPERN  

Das sympathische und kompetente Trainerteam des TVK sorgt auch in dieser Saison dafür, dass sich unsere 
Mannschaften sportlich weiterentwickeln werden. 
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Damen I (Bezirksoberliga – 4er) 

Nach ein paar schwierigeren Jahren mit 

Personalsorgen, dem zwischenzeitlichen 

Abstieg in die Bezirksliga A und knapp 

verpassten Wiederaufstiegen, spielt 

unsere 1. Damenmannschaft in diesem 

Jahr wieder dort, wo sie mindestens 

hingehört: in der Bezirksoberliga. Die 

schlagkräftige Truppe des letzten Jah-

res, die in einem Herzschlagfinale den 

ersehnten und wohlverdienten Wieder-

aufstieg einfahren konnte, wird auch in 

2011 in dieser Besetzung antreten. Als 

Sportwart sei mir die Hoffnung gestat-

tet, zu Saisonende vielleicht in Richtung 

Landesebene blicken zu können. 

 

 

Damen 50 (Bezirksoberliga – 4er) 

Letztes Jahr mit Bravour (als vierter von 

neun) die Hammergruppe mit vier Ab-

steigern gemeistert, blicken unsere Da-

men 50 auch in der Saison 2011 wieder 

in Richtung des vorderen Tabellendrit-

tel. Verstärkt durch Neuzugang Elke 

Passinger und mit dem Selbstvertrauen 

aus der letzten Saison im Gepäck, ver-

spricht es eine aussichtsreiche Saison zu 

werden, in der man sich durchaus wie-

der Richtung vorderes Tabellendrittel 

orientieren kann. 

 

 

Herren 30 (Bezirksoberliga – 4er) 

Das Ziel hieß Wiederaufstieg (siehe 

Tennis-Info II/2010). Dass er so schnell 

kam, war dann doch überraschend. 

Nach dem unglücklichen Abstieg und 

dem Verletzungspech um Constantin 

Lack, schien das Schicksal doch ein 

Einsehen zu haben und unsere Herren 

30 können auch in diesem Jahr in der 

Bezirksoberliga an den Start gehen. 

Personell verstärkt durch die Übergänge 

von Manuel Burkhardt und Constantin 

Lack sowie dem Neuzugang Roman 

Lack, stehen alle Zeichen auf Angriff – 

die Landesebene lockt auch hier. 

 

 

Herren I (Bezirksliga A – 6er) 

Jörg Barthel heißt die neue treibende 

Kraft der Herren I und er hat so einiges 

im Gepäck. Vielen noch durch seine 

Aktivität als Jugendspieler und später 

dann Trainer für den TVK bekannt, 

kehrt der langjährige Hessenliga- und 

US-College-Tennis-Veteran nun als 

Mannschaftsführer und aktiver Spieler 

für die Herren I zum TVK zurück. In 

seinem Windschatten wird der geneigte 

Zuschauer in diesem Jahr vielleicht 

noch den ein oder anderen weiteren 

Hochkaräter auf dem Platz zu sehen 

bekommen. 

Erfreulich ist auch, dass wir ebenfalls 

TVK-Urgestein Ingo Schwarz nach 

vielen Jahren wieder in einer unserer 

Mannschaften willkommen heißen dür-

fen. Sofern es seine anderweitigen Ver-

pflichtungen (1. Bundesliga Inlineho-

ckey) zulassen, wird auch er in diesem 

Jahr die Mannschaft unterstützen. 

Zwei der Plätze bei den Spielen sind in 

diesem Jahr fest für unsere Jugendspie-

ler reserviert, mit denen seit dem Herbst 

2010 auch gemeinsames wöchentliches 

Training abgehalten wird. 

Aufgrund der Neuzugänge vom Ver-

band in die Bezirksliga A hochgestuft, 

ist ein Platz in der vorderen Tabellen-

hälfte durchaus nicht unrealistisch. 

 

 

Herren 60 (Bezirksliga A – 4er) 

Aus Herren 55 mach Herren 60. Al-

terstmäßig nun besser passend und dem 

10er Schema folgend, ist die ehemalige 

Herren 55 „eins hochgerutscht“. Letztes 

Jahr (noch als 6er-Mannschaft) den 

Klassenerhalt mit ausgeglichener Bilanz 

sicher eingefahren, wird man sich in 

diesem Jahr an die neue Gruppe sowie 

dem Umstieg auf die 4er-Mannschaft 

gewöhnen müssen. Dies steht jedoch 

dem sportlichen Erfolg in keinster Wei-

se im Weg. Voller Selbstvertrauen neh-

men die Herren die bevorstehende Sai-

son in Angriff und dürften einiges von 

sich hören lassen. 

 

 

Damen II (Kreisliga A – 4er) 

Der TVK setzt voll auf seine Jugend. 

Nachdem sie schon in der Vergangen-

heit mindestens die Hälfte der Mann-

schaft stellten, geht die über Jahre sehr 

erfolgreiche erste U18 Mannschaft der 

Damen nun gänzlich in unserer 2. Da-

menmannschaft auf. So stark besetzt, 

stehen alle Zeichen gen Aufstieg, auch 

wenn die Mannschaftsführerin Antonia 

Kroh in der ersten Saisonhälfte noch auf 

die Leistungsträgerin Katharina Bauder 

verzichten muss, die im hohen Norden 

hoffentlich schon im Trainingslager 

schwitzt. 

 

Damen 40 (Kreisliga A – 4er)  

Kontinuität und unsere Damen 40, das 

ist beim TVK beinahe synonym. Nach-

dem sich die Wankelmütigkeit des Ver-

bandes, ob Samstags oder Sonntags 

gespielt würde nun gelegt zu haben 

scheint und weiterhin der Samstag Tag 

der Wahl ist, bleibt zu hoffen, dass die 

Truppe um MF Renate Gunzenhauser in 

bekannt starker Gruppe noch einen Satz 

nach vorne machen können. 

 

 

Herren 50 (Kreisliga A – 6er) 

Unser mannschaftsmäßiger Neuzugang 

des Jahres, die Gesichter aber alle be-

kannt. Im Zuge der Restrukturierung des 

Altersgefüges im Herrenbereich, sind es 

im Wesentlichen die letztjährigen Her-

ren 40 – verstärkt durch Rüdiger Jäksch 

(im vergangenen Jahr Herren 55) an 

Position 1 – die in der neugegründeten 

Mannschaft an den Start gehen. Nach 

abgeschlossener Eingewöhnungsphase 

im Wettspielbetrieb mit den Herren 40, 

kann man getrost guter Dinge sein. Das 

Training im Winter war hart, nun soll 

der Erfolg her. 

 

 

Herren 40 (Kreisliga B – 4er) 

Erfolg kann man zwar nicht garantieren, 

aber unsere Herren 40 kommen schon 

sehr nahe dran. Wieder einmal sind es 

unsere Vorreiter Axel Scholer und Uwe 

Clemens, die sich dem Aufbau einer 

recht jungen Mannschaft annehmen. 

Durch einige weitere Neuzugänge ver-

stärkt, allen voran der neuen Nummer 1 

Thomas Ullrich, wird die Mannschaft in 

diesem Jahr von sich hören lassen. Nach 

überstandener schwerer Verletzung, 

bleibt vor allem dem Mannschaftsführer 

Axel Scholer alles Gute und ein gelun-

gener Wiedereinstieg in dieser Saison 

zu wünschen. 

 

Unter diesen tollen Voraussetzungen, 

freue ich mich sehr auf die kommende 

Saison. Der Winter war wie immer zu 

lang, aber die ebenso lang ersehnte 

Wettkampfphase steht ja unmittelbar 

vor der Tür. Für tolles Tennis ist in je-

dem Fall gesorgt. Natürlich freuen sich 

unsere Mannschaftsspieler auch über 

zahlreiche Zuschauer und Unterstützung 

bei den Spieltagen. Jetzt muss nur noch 

das Wetter mitspielen…! 

 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche, 

freudige und vor allem eine gesunde 

Saison 2011. 

 

Christopher Hill 
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Die Teams im Überblick: Gleich zwei Mannschaften kämpfen 
in der Bezirksoberliga +++ Neue Altersklassen bei den Herren! 



Liebe TVK Mitglieder, 

 

die neue Tennis Saison steht vor 

der Tür und ich hoffe, es geht 

euch wie mir, dass die Zeit doch 

endlich vorüber ist, in der die Net-

ze wohlverwahrt im Schuppen des 

Platzwartes liegen.  

 

Jetzt möchte ich einen kurzen 

Rück- und Ausblick auf die ge-

leistete Vorstandsarbeit geben. 

Alle Vorstandsmitglieder und 

Ausschussmitglieder haben mit 

viel Engagement dazu beigetra-

gen, die Geschicke des TVK auch 

weiterhin positiv zu gestalten. 

Ihnen und allen Mitstreitern sei 

noch einmal an dieser Stelle herz-

lich gedankt. Nur durch das ehrenamtli-

che, freiwillige Mitwirken aller Vereins-

mitglieder, können wir unserer Anlage 

in einwandfreiem Zustand halten. Her-

vorheben möchte ich an dieser Stelle 

insbesondere das Engagement unseres 

Jugendwartes Jörg Waldmann, der von 

der Fülle seiner Aufgaben überrascht 

wurde – diese aber schlussendlich er-

folgreich gemeistert hat.  

 

Während die Vorstandsarbeit in der 

Sommersaison im Wesentlichen aus der 

Detailplanung für den Betrieb der Anla-

ge, die Durchführung der Turniere und 

der Veranstaltungen bestand, haben wir 

uns in der spielfreien Wintersaison mit 

langfristigen Maßnahmen auseinander-

setzen können. So haben wir z.B. eine 

schriftliche Vereinbarung mit der Ten-

nisschule getroffen, die den Interessen 

der Feierabends-Spieler bei der Platzbe-

legung, der finanziellen Förderung des 

Winter-Jugendtrainings und der Mitglie-

dergewinnung Rechnung trägt.  

Ferner steht im Jahr 2012 das 40-jährige 

Vereinsjubiläum an. Damit der TVK 

beim Jubiläum einen guten Eindruck 

macht, haben wir mit der Renovierung 

unserer Anlage gestartet. Als erstes 

haben wir das Clubhaus in Angriff ge-

nommen. Hier war insbesondere der 

Lagerraum in einem desolaten Zustand. 

Neben neuen Anstrichen innen und au-

ßen, war auch das Mobiliar fällig, da der 

ein oder andere Stuhl und Tisch schon 

wortwörtlich aus dem Leim gingen. Die 

Terrasse wird ebenfalls zum Saisonbe-

ginn eine neue Bestuhlung bekommen, 

so dass die bisherigen Plastikstühle für 

Zuschauer am Platzrand genutzt werden 

können. Und es wird auch endlich wie-

der einen neuen Son-

nenschirm für die 

Terrasse geben. Das 

die Renovierung 

reibungslos abläuft, 

haben wir unserem 

2.Vorsitzenden Gün-

ther Schütte und sei-

nen fleißigen Helfern 

zu verdanken.  

 

Die Außenanlage 

haben wir uns für den 

kommenden Herbst 

aufgespart. Leider 

nur die Außenanla-

ge, sprich den Grün-

bereich rund um die 

Plätze, da eine kom-

plette Sanierung der Plätze aus den lau-

fenden Einnahmen nicht zu stemmen ist 

(eine grobe Schätzung für die Grundsa-

nierung liegt bei ca. € 100.000,00). Hier 

werden wir wohl in ein bis zwei Jahren, 

wenn die alten Kredite abbezahlt sind, 

mit neuen langfristigen Krediten heran-

gehen müssen.  

 

Neben der Gestaltung der Anlage  - also 

den Äußerlichkeiten - haben wir uns 

aber auch mit der Frage beschäftigt, wie 

die Zukunft des TVK mittelfristig aus-

sehen könnte. Auf Anregung von Chris-

topher Hill haben wir 

eigens dafür einen  Work-

shop durchgeführt, um 

Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken des 

TVK zu besprechen und 

zu analysieren. Wir haben 

teilweise sehr kontrovers 

diskutiert, ob eine erfolg-

reiche Zukunft in einem schwerpunkt-

mäßig am Leistungssport orientierten 

Verein begründet ist, der z.B. in direkter 

Konkurrenz zum TC Bad Homburg, TC 

Kronberg, etc. steht, oder ob halt unter 

Berücksichtigung des Einzugsgebietes 

des TV Köppern dem Hobby- und Frei-

zeitsport mehr Rechnung getragen wer-

den sollte. Eingeflossen in unsere Über-

legungen sind neben dem eigenen Er-

fahrungshintergrund als Vereinsmitglie-

der natürlich die als Spitzenklasse zu 

bezeichnende Aufbauarbeit der Tennis-

schule, die wünschenswerte Förderung 

junger Talente als auch das Feedback 

unsere Neumitglieder, die wir zum Ende 

der Sommer Saison in guter Konsum-

forschermanier mittels Fragebogen um 

ihren Eindruck vom TVK 

(Spielmöglichkeiten, Anlage, Gremien, 

Integration, usw.) gebeten haben.  

 

Letztendlich war die Quintessenz unse-

rer Überlegungen, dass der Verein nur 

Bestand haben kann, wenn wir eine 

solide Basis an engagierten Mitgliedern 

haben. Diese Basis wird sich nicht aus 

bezahlten Leistungssportlern rekrutie-

ren, sondern aus den im Umkreis der 

Vereinsanlage wohnenden, am Tennis-

spielen interessierten Menschen. Natür-

lich werden wir den Leistungssport ori-

entieren Teil im TVK im Jugendbereich 

und bei den jungen Erwachsenen för-

dern und ausbauen, aber noch stärker 

müssen wir uns darauf konzentrieren, 

den TVK für die jetzigen Mitglieder und 

Neumitglieder attraktiv zu halten. So 

werden wir z.B. in der kommenden 

Saison der Integration Jung mit Alt 

Rechnung tragen und verstärkt Veran-

staltungen für Kinder/Jugend und Er-

wachsene anbieten. 

 

Eine Sache ist es, die Infrastruktur des 

Vereins zeitgemäß zu halten, eine ande-

re, einen Treffpunkt anzubieten, der 

neben dem Sport auch einen kleinen 

gesellschaftlichen, kommunikativen 

Aspekt bietet. In diesem Sinne stand 

auch der Tagungsordnungspunkt 11 der 

Mitgliederversammlung am 11.03.2011. 

Es muss einfach Spaß 

machen, mal eben 

abends beim Clubhaus 

vorbeizuschauen – auch 

wenn keine Tennisver-

abredung getroffen 

wurde - weil man sicher 

sein kann, dass man  

Freunde und Bekannte 

trifft. Und natürlich sollte es dann auch 

möglich sein, sich spontan zu einem 

Spiel zusammen zu finden. Von daher 

ist es uns daran gelegen, möglichst alle 

Abende mit einem Thekendienst zu 

belegen.  

 

Ich bitte euch daher um rechtzeitige 

Anmeldung für einen Thekendienst 

(auch schon im Mai / Mail: festaus-

schuss@tennis-koeppern.de), damit 

„Leben in die Bude“ kommt. 

 

Wir sehen uns spätestens zur Saisoner-

öffnung am 30.04.2011 um 14:00 Uhr. 

 

 

Ulrich Lenz 
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Der Vorsitzende berichtet: Clubhaus-Renovierung läuft +++ 
TVK soll Familienverein bleiben +++ Mehr Thekendienste 

Im TVK trifft man immer 

Freunde und Bekannte - auch 

ohne Verabredung. 

T E NNISI NF O DES  T V KÖPPERN  

TVK-Vorsitzender Ulrich Lenz 

wünscht eine erfolgreiche Saison.  
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Treue und engagierte Mitglieder sind 

das wichtigste Kapital eines jeden 

Sportvereins. Der TVK hat ganz viele 

davon. Wir gratulieren an dieser Stelle 

unseren Jubilaren sehr herzlich. 

Für 35jähige Vereinszugehörigkeit: 

Günther Burbaum, Ilona Wirth, Fried-

gard Villioth, Horst Villioth. 

 

Für 30jährige Vereinszugehörigkeit: 

Uwe Grellmann, Bernd Denfeld. 

 

Für 25jährige Vereinszugehörigkeit: 

Uta Petry, Carmina Escoda de Seiler, 

Wolfgang Seiler, Jutta Thümmler, Bar-

bara Hewanicki. 

 

Für 20jährige Vereinszugehörigkeit:: 

Ulrike Werner, Stefan Euring, Gudrun 

Helm-Puth.               

Für 15jährige Vereinszugehörigkeit: 

Sarah Fries, Philip Groth, Axel Rei-

nisch, Eva Maria Schneider. 

Für 10jährige Vereins-

zugehörigkeit: 

Marcel Wehrheim, Fabi-

an Müller, Paula Som-

merlad. 

 

Für 5jährige Vereinszu-

gehörigkeit: 

 

Christiane Kiacsek, Ro-

bert Kiacsek, Sebastian 

Schirmer, Trung Hien 

Nguyen, Raphael Hem-

sath, Nils Hasselmann, 

Dennis Kammos, Laura 

Daudert, Joshua Marx, 

In-Ji Chung, Jong-Chan 

Chung, Tobias Engel-

brecht, Max Miot-

Paschke, Tim Säger, Luca Schneider, 

Nils Windolf, Maximilian Becker, Nick 

Berdrow, Peter Säger, Jan Wessels. 

 

den Festen unterstützt. Dafür möchten 

wir uns an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich bedanken. Es wird noch 

immer Verstärkung für den Festaus-

schuss dringend gesucht. Als erste Frei-

willige hat sich Eva Schreiber bereits 

gemeldet. Weitere Helfer, insbesondere 

aus den jüngeren Jahrgängen, werden 

weiterhin sehnlichst erwartet. 

Thekendienst Modalitäten 2010: 

- 2 Personen à 

10 Stunden an 

einem Wo-

chenende oder 

Feiertag 

- 1 Person an 2 

Wochentagen à 

je 5 Stunden 

Statistik The-

kendienst 

2010 

An den Wo-

chenenden war 

das Clubhaus 

an knapp 80% 

Die Thekendienste konnten am Anfang 

zwar wieder nur mit großen Lücken 

besetzt werden, aber dafür gab es gegen 

Ende der Saison mehr Anfragen als 

Termine. Das Wetter meinte es im Som-

mer 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. 

Wie jedes Jahr hat der Club auch dies-

mal wieder zwei Kaminabende veran-

staltet. Der erste Kaminabend fand Ende 

November auf vielfachen Wunsch wie-

der einmal mit einer Käseauswahl vom 

Maître Affineure Volker Waltmann aus 

Erlangen statt und war gut besucht. Dies 

konnte man vom zweiten Kaminabend 

im Januar nicht sagen, da hat sich zum 

rustikalen Chili con Carne nur ein klei-

ner Kreis von ca. 10 Personen eingefun-

den. Für die aber war es ein schöner 

Abend. 

Der Festausschuss bestand lediglich aus 

Elke Säger und Jan Wessels, wurde aber 

durch engagierte Mitglieder spontan bei 

der Tage bewirtschaftet, unter der Wo-

che nur an gut 55%. 

Die Modalitäten bleiben für 2011 die 

gleichen. Anmeldungen zum Theken-

dienst werden bevorzugt per E-Mail 

angenommen unter festaus-

schuss@tennis-koeppern.de oder auch 

alternativ telefonisch bei Elke (0175 

1616255) oder Eva (0163 2822003).  

Jan Wessels 
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Der TVK gratuliert seinen Jubilaren und dankt für ihre Treue 

Der Festausschuss berichtet: Kaminabende im Winter haben 
Spaß gebracht +++ Eva Schreiber als neue helfende Hand! 

Seit fünf Jahren im TVK: Jan Wessels vom Festausschuß 

Die Renovierung des Clubhauses ist abgeschlossen. 2011 erstrahlt es in neuem Glanz. 

mailto:festausschuss@tennis-koeppern.de
mailto:festausschuss@tennis-koeppern.de


TVK-Eventkalender 2011 

 

Sa 19.02. 19:00 Spaßturnier (für alle Altersklassen und Spielstärken, insb. Anfänger) 

   Verpasst? Schade – im nächsten Jahr anmelden und mitmachen 

 

Sa 30.04. 14:00 Saisoneröffnung 

   Sektumtrunk, Kaffee und Kuchen und natürlich Tennisspielen 

 

So 08.05.  11:00  Tag der offenen Tür für Tennis-Interessierte und Mitglieder 

Kinder- und Erwachsenentraining, Schnuppertraining  

(Details findet Ihr auf Seite 9) 

14:00 Schleifchen-Turnier  

(für Mitglieder und Tennis-Interessierte, alle Spielstärken insb. Anfänger)  

 

Mo 02.05.  Start der Clubmeisterschaft Vorrunde (Einzel) 

   (Details zum neuen Modus der Clubmeisterschaften findet Ihr auf Seite 12) 
 

Do 26.05.  08:00 Spielsporttag  

Schnupperevent mit der Grundschule Köppern Schulklasse E1 + E2 

 

Mo 30.05.- Fr 03.06. Kreismeisterschaften Jugend  

   

Sa 11.06. 10:00 Clubmeister Halbfinal und Finalspiele (Pfingsten) 

So 12.06. 10:00 Clubmeister Halbfinal und Finalspiele (Pfingsten) 

Mo 13.06. 10:00 Clubmeister Halbfinal und Finalspiele (Pfingsten)   

 

Fr 24.06. 12:00  OPEN-END Hits For Kids + Eltern (Beginn der Sommerferien) 

(Event in Planung mit Jugendwart/Sportwart)  

 

Do 30.06.  10:00 Ferienspiele Stadt Friedrichsdorf   

 

Sa 16.07. 11:00  Spaßturnier (für alle Altersklassen und Spielstärken) 

19:00 Sommer Grillparty 

   

So 07.08.  11:00 Erwachsenen Kind Turnier (Ende der Sommerferien) 

 

Sa 10.09. 10:00 Clubmeisterschaften Mixed/Doppel  

So 11.09. 10:00 Clubmeisterschaften Mixed/Doppel  

 

Fr 16.09.  Hessenweites Future Challange Jugend Turnier  

Sa 17.09.  Hessenweites Future Challange Jugend Turnier  

So 18.09.  Hessenweites Future Challange Jugend Turnier  

 

Sa 24.09. 19:00 Saisonabschlussparty 

 

Im Oktober  Ausflug, Wanderung, Radtour oder Kartoffelfeuer für Groß und Klein 

   (Termin und Inhalte sind noch in der Planung) 

 

Sa 12.11.  19:00 Tennisball der Friedrichsdorfer Tennisvereine (Bürgerforum Friedrichsdorf) 

 

Anfang Dezember 1. Kaminabend 

      

Ende Januar  2. Kaminabend (Termine und Inhalte der Kaminabende sind noch in der Planung) 

Seite  6 

TVK-Veranstaltungskalender 2011 ++ Die Events im Überblick 
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Lukas Wenke verlor im Finale gegen 

Jan Plüer aus Ober-Mörlen. Und auch 

bei den Junioren U10 erreichte ein Teil-

nehmer vom TVK das Halbfinale. Der 8

-jährige Joshua Schäfer konnte sich in 

der höheren Altersklasse behaupten und 

sich unter die letzten vier spielen. 

 

Erfolgsgarant Kai Stetzer ist mit seinen 

13 Jahren bei den Junioren U16 angetre-

ten und hat dort mit einer hervorragen-

den Leistung das Halbfinale erreicht. 

 

 

Jörg Waldmann 

Bei den diesjährigen Jugend Hallen-

kreismeisterschaften haben unsere Jungs 

und Mädchen wieder hervorragend ab-

geschnitten. 

 

Zu einem reinen Köpperner Finale kam 

es bei den Junioren U12. Nachdem im 

Sommer der Kreismeistertitel an Luka 

Kopp ging, musste sich dieser im Win-

ter seinem Mannschaftskollegen Ben 

Griedelbach geschlagen geben. 

 

Bei den 

Junioren 

U14 

konnte 

sich Jan 

Stetzer 

ins Fi-

nale 

spielen. Dort unterlag er in 3 Sätzen 

dem an eins gesetzten Fabio König aus 

Friedrischsdorf. 

 

Auch bei den Junioren U11 wurde das 

Feld von den Köpperner Jungs domi-

niert. So standen mit Ralf Auerbach, 

Lukas Wenke und Max Sajonz gleich 

drei Spieler vom TVK im Halbfinale. 

Leider reichte es nicht für den Titel. 

Bad Nauheim scheint ein gutes Pflaster 

für ihn zu sein! Als einziger Köpperner 

Teilnehmer gestartet, war Manuel Burk-

hardt auch in diesem Jahr in der Herren-

B Konkurrenz der Hallen-

Kreismeisterschaften kaum zu stoppen. 

Nach zwei Titeln bei seinen zwei letzten 

Teilnahmen (2007 und 2009) standen 

auch in diesem Jahr alle Zeichen auf 

Titelverteidigung. Ins Finale zog er 

ohne Satzverlust bei nur neun verlore-

nen Spielen ein. 

Die ansonsten blütenweiße Weste be-

kam aber ihren ersten Fleck. Gegen 

Björn Schürmann vom TC Neu-

Anspach musste sich Manuel in zwei 

Sätzen geschlagen geben. 

Wenngleich es dieses Jahr nicht für 

Platz ganz oben auf dem Siegertrepp-

chen gereicht hat, freut sich der TVK 

über das tolle Abschneiden und gratu-

liert Manuel herzlich. Ein toller Erfolg 

zum Saisonabschluss 2010 und ein gu-

tes Omen für die Wettspielsaison 2011! 
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Auch die TVK-Jugend war wieder sehr erfolgreich im Kreis 

Kreismeisterschaften: Manuel Burkhardt verliert erst im Finale  

Bei den U-12-Junioren waren 

die TVK-Youngster im Finale 

unter sich 

Hat die Fahne des TVK erfolgreich  hoch gehalten und es bis ins Finale geschafft: Manuel Burkhardt. 

Gepeitschte Vorhand, tolle Leistung: Kai Stetzer als Erfolgsgarant des TV Köppern. 



Ich möchte mit einem kleinen Rück-

blick auf die letzte Saison beginnen. 

Dabei will ich gar nicht 

wieder die ganzen großen 

Erfolge unserer Kinder 

und Jugendlichen wieder-

holen. Als fleißige Leser 

der Berichte auf unserer 

Homepage kennt ihr die ja 

eh alle. 

Ich habe jetzt 1 Jahr als 

Jugendwart des TVK hin-

ter mir. Wenn ich zurück 

blicke, kommen mir in 

erster Linie zwei Dinge in 

den Kopf. 

Es hat mir viel Spaß ge-

macht. Dafür sind natür-

lich ins besondere unsere 

Kinder und Jugendlichen 

verantwortlich, die alle mit 

viel Spaß und Engagement 

dabei sind. Mir ist auch 

nicht zu Ohren kommen, 

dass sich irgendjemand 

schlecht benommen hätte, weder auf 

dem Platz, noch auf der Anlage. Das 

finde ich bei der großen Anzahl an Kin-

der richtig gut. Das Lob muss ich auch 

an die Eltern weitergeben, die ebenfalls 

mit viel Spaß und Engagement die Kin-

der unterstützen. 

Es war verdammt viel Arbeit. Die Orga-

nisation von 14 Mannschaften, verschie-

denen Veranstaltungen und Turnieren, 

dazu der normale Alltag mit Ergebnis-

eingabe und Meldungen aller Art kostet 

doch eine Menge Zeit. Das ist für eine 

Person alleine nicht zu bewältigen. Da-

her bedanke ich mich bei allen, die sich 

im Laufe der Saison für den Jugendbe-

reich engagiert haben.  

Insbesondere danke ich Conny und Sa-

bine für Ihre vielen Stunden, die sie 

neben dem Training bei verschiedenen 

Veranstaltungen (Sporttage für Schule, 

Kindergarten und Hort, Bezirksfinale 

U9, Tennis AG, …) für die Kinder und 

Jugendlichen aufbringen. Darüber hin-

aus danke ich Conny für die organisato-

rische Unterstützung (im ersten Jahr hat 

man eigentlich noch überhaupt keinen 

Plan, was alles zu tun ist) und für viel 

Lob und konstruktive Kritik. 

Und damit möchte ich auch schon zur 

Vorschau auf die nächste Saison kom-

men. Ich bin sehr froh darüber, dass ich 

in der nächsten Saison zusätzliche Un-

terstützung bekomme. Alisa Müller hat 

sich bereit erklärt als zusätzliches Sport-

ausschussmitglied 

den Vorstand zu 

unterstützen und 

dem Jugendwart 

zur Hand zu gehen. 

Sie wird sich in 

erster Linie um den 

Bereich Brei-

tensport und Ver-

anstaltungen der 

Jugend kümmern. 

Dies ist im letzten 

Jahr etwas zu kurz 

gekommen. 

Darüber hinaus bin 

ich auch weiterhin 

froh über jede hel-

fende Hand. Gera-

de die Eltern sind 

beim Tennis deut-

lich mehr gefordert 

als bei anderen 

Sportarten. Neben 

Fahrdienst und Essen vorbe-

reiten müssen gerade die 

jüngeren Mannschaften stark 

betreut werden. Ich hoffe, 

dass sich auch in der nächs-

ten Saison wieder Eltern 

dazu bereit erklären. Damit 

ist aber immer noch nicht 

Schluss. Unterstützung be-

nötige ich auch, wenn es darum geht 

mal hinter der Theke zu stehen, wenn 

besondere Spieltage, z.B. Mannschafts-

finale, anstehen oder bei Clubmeister-

schaften die 

kleineren Mit-

glieder beim 

zählen zu un-

terstützen. Ich 

weiß, dass 

viele Mitglie-

der dazu bereit 

sind. Schreibt 

mir doch ein-

fach eine Mail, 

wenn ich euch 

in Zukunft für 

solche kleinen 

Hilfen anspre-

chen darf. 

Froh bin ich 

auch über die 

Entwicklung 

bzgl. der In-

tegration unse-

rer starken 

Junioren in die Herrenmannschaft. 

Durch das Engagement von Jörg Bar-

thel, der die Mannschaft führt, haben die 

Youngsters eine attraktive Zukunft in 

unserem Verein. Auch dafür vielen 

Dank. 

In der nächsten Saison wird es im Ju-

gendbereich eine weitere Altersklasse 

geben. Die Aufteilung ist jetzt U8, U10, 

U12, U14 und U18. Trotzdem wird es 

nicht zu einem höheren Spielvolumen 

auf unserer Anlage kommen. Im U8 

Bereich haben wir leider gar keine 

Mannschaft gemeldet. Die Mädels U10 

und U12 spielen in einer MSG mit Ros-

bach in der Sportwelt. Dadurch haben 

wir insgesamt 10 Jugendmannschaften 

auf unserer Anlage. Zusätzlich wird es 

wieder eine Schulmannschaft geben, die 

in einem separaten Grundschulwettbe-

werb antritt. Der Modus dieses Wettbe-

werbs steht noch nicht fest. 

Was mir für die nächste Saison noch am 

Herzen liegt: Der Jugendbereich und der 

Erwachsenenbereich 

sollen wieder mehr 

Überschneidungen 

haben. Mir ist es 

wichtig, dass die 

Gesichter unserer 

Kinder auch bei de-

nen bekannt sind, die 

erst nach 17 Uhr auf 

die Anlage kommen. Ein wichtiger 

Schritt dabei ist der gemeinsame Club-

meisterschafts- Endspieltag, an dem alle 

Einzelkonkurrenzen ihre Meister am 

selben Tag ausspielen. 

Dort haben alle die 

Gelegenheit zu sehen, 

was unsere Kinder und 

Jugendlichen drauf 

haben. 

In diesem Jahr werden 

wir nur ein Future Chal-

lenge Turnier im Herbst 

haben. 

Anfang Mai finden die 

Kreis Jugendmeister-

schaften statt. Wir wer-

den zusammen mit Ros-

bach die U14m durch-

führen. 

Ich wünsche viel Spaß 

in der kommenden Sai-

son. 

Jörg Waldmann 
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Der Jugendwart berichtet: Starke Junioren schaffen den Sprung 
in die Erwachsenen-Teams +++ Alisa Müller unterstützt! 

Am  großen Endspieltag der 

Clubmeisterschaften zeigen 

alle Youngster, was sie drauf 

haben 

T E NNISI NF O DES  T V KÖPPERN  

Starkes Doppel beim Seitenwechsel 

Spaß auf der Clubhausterrasse am Wiesenweg. 
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Ob Anfänger oder  Crack: Beim Trai-

nerteam des TV Köppern sind Tennis-

spieler bestens aufgehoben. Unsere Pro-

gramme sind individuell auf 

die Teilnehmer zugeschnit-

ten. Auf Wunsch gibt es 

Einzeltraining oder Einhei-

ten für Gruppen. Der Ein-

stieg ist ganz einfach! 

 

Kinder- und Jugendtrai-

ning 

Wir bieten zum Einstieg für 

Kinder ab 3 Jahren 

Jüngstentennis (Mini Kids/

Mini Kids Pro) mit druckre-

duzierten Tennisbällen über 

Kleinfeldnetze an. Für Kinder ab 7 Jah-

ren wird mit unserem Teen Basis Pro-

gramm (1x Tennistraining + 1 x Kondi) 

gezielt auf das Jüngstentennis aufgebaut 

und wird durch Teen Pro ( 2 x Tennis-

training + 1 x Kondi) leistungsorientiert 

ausgerichtet.  

Begleitet werden die Trainingskurse 

durch gezielte Matchpraxistermine der 

Altersklassen  

U8, U10, U12, U14 und U18. 

Schnuppertermine sind jederzeit mög-

lich. 

Die Trainingspläne und Matchpraxisein-

teilungen hängen ab der 1. Maiwoche an 

der Jugend-Infotafel. 

Erwachsenentraining 

Tennis macht Spaß – vor allem in der 

Gruppe! Ob Anfänger, Fortgeschrittener 

oder Profi unser Team bietet Einzel- , 

Partner- , Mannschaftstraining an. 

 

Spielpartnervermittlung durch Trai-

ningsgruppen 

Alle Kinder, Jugendliche und Erwachse-

nen werden von uns aktiv zum Tennis-

spielen vermittelt. Bei den Kindern und 

Jugendlichen erfolgt das gezielt durch 

die Angabe von möglichen Matchtagen, 

an denen die Kids durch das Trainer-

team eingeteilt werden. Die Reservie-

rung der Plätze erfolgt durch die Kinder 

selbst mit ihren Computerchips. 

Bei Erwachsenen läuft die Spielpartner-

vermittlung „ganz nebenbei“ durch die 

ersten Kontakte, die z.B. bei der Teil-

nahme am Gruppentraining erfolgen. 

    

Info-Hotline: 

OCTA-Leitung: Conny Stetzer 0177 – 

2078182 oder per Mail custet-

zer@web.de. 

Oliver Kesper 0162-4435398 oder per 

Mail o.kesper@oc-academy.de 

Teamtennis/Tennis AG-Kids mit Conny 

Stetzer. 

Platz 2: Jüngstentennis + Ballschule für 

Kids von 3-7 Jahre und Kleinfeldtennis 

mit Sabine und Clara  

Platz 3: Kinder- und Jugendtennis mit  

Conny Lack. 

Platz 4: Erwachsenentennis – Leistungs-

tennis mit Oli. 

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid! 

Das OCTA-Trainerteam mit Oli Kesper, 

Conny und Uwe Stetzer, Sabine Opatz 

und Clara Ahrens/Alina von Hayn lädt 

am   Sonntag, 08.05.11 zum Tag der 

offenen Tür alle Mitglieder (Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene), Freunde und 

Bekannte auf 4 Plätzen zum Tennisspie-

len ein: 

11.30 – 12.45 Uhr: 

Platz 1: Erwachsenentennis - Schnup-

pertennis Anfänger. Trainingsdemo 
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Das Trainingsprogramm der OCTA-Tennisschule +++ 
Anfänger und Cracks willkommen+++ Spielpartnervermittlung 

Die Tennisschule bei der Saisoneröffnung 

Auf Wunsch vermitteln wir auch 

Spielpartner - „ganz nebenbei“ und 

unkompliziert! 

mailto:custetzer@web.de
mailto:custetzer@web.de
mailto:o.kesper@oc-academy.de


Endlich wird ein kleiner gelber Filzball 

wieder wichtiger als ein großer weißer 

Schneeball – oder ???? Das Brei-

tensportteam hat sein erstes Event in 

2011 bereits hinter sich:  

19.2. Turnier in Rosbach. Gespielt 

wurde diesmal ohne Verkleidung, dafür 

mit Handicap.  

Unsere diesjährige Saisoneröffnung 

findet am  30.04. ab 14.00 Uhr statt. Wir 

hoffen Petrus meint es gut mit uns und 

können die Freiluftsaison so richtig 

schön starten. An diesem Tag kann Je-

der mit Jedem spielen, also Bereitschaft 

für neue und alte Tennispartner mitbrin-

gen. Unser Tag der offenen Tür wird 

am 8. Mai sein.  Ab  14.00 Uhr werden 

wir unser diesjähriges  Schleifchentur-

nier für alle stattfinden lassen. Junge 

Familien können gerne mitspielen, da 

für ihre Kinder (ab ca. 4 Jahre) Ge-

schicklichkeitsübungen angeboten wer-

den. 

Während der Ferien (16.7.) planen wir 

ein Spaßturnier, vielleicht unser be-

liebtes 

Bollettieri-

Turnier 

oder der 

Kampf um 

den Gur-

kenpokal. 

Wir wer-

den den 

Termin und den Modus des Spaßtur-

niers rechtzeitig bekannt geben.  

Weiter steht am 7.8. das beliebte  Er-

wachsenen / Kind Turnier auf unse-

rem Plan. Für diesen Tag können auch 

wieder Kinder und Erwachsene gesucht 

und ausgeliehen werden. Wir werden 

natürlich in verschiedenen Gruppen 

spielen, so dass keiner über- oder unter-

fordert wird. 

Nachdem viele Mitglieder bereits nach 

der Hobby-Runde 2011 gefragt haben, 

hier bereits vorab ein paar wichtige 

Informationen: 

Die Hobby-Runde wird in der Zeit vom  

25.6.-14.8.2011 gespielt – Die genauen 

Termine werden wir rechtzeitig bekannt 

geben. 

Folgende Meldemöglichkeiten gibt es:  

Einzel - Damen und Herren – ( 4 Einzel 

und 2 Doppel) 

Doppel Damen und Herren (2 Runden à 

2 Doppel) oder (2 Runden a 3 Doppel) 

Mixed (2 Runden a 2 Mixed) oder (2 

Runden a 3 Mixed) 

Es werden immer 2 Gewinnsätze ge-

spielt, 3. Satz ist ein Tiebreak 

Die Hobbyrunde der Damen wird von 

Marion und mir betreut, die Herren von 

unserem Sportwart Christopher. Alle 

Meldeformulare und Modalitäten wer-

den rechtzeitig im Clubhaus ausgehängt. 

Anmeldeschluss für die Hobby-

Mannschaften ist der 23. Mai 2011. Wer 

also Interesse hat, kann sich am 30.4. 

oder 8.5. in die ausliegenden Listen 

eintragen.  

Wanderung und Fahrrad-

tour haben wir noch nicht 

geplant. Wir würden es aber 

gerne wieder organisieren. 

Dafür benötigen wir aber  euer 

Feedback, ob überhaupt Inte-

resse besteht. Gerne nehmen 

wir Wünsche und Anregungen 

hierzu entgegen. 

Walking wie gehabt mit Gundi – falls 

gewünscht – Termin wird abgestimmt 

Alle unsere geplanten Termine werden 

wir rechtzeitig im Flur neben dem Com-

puter aushängen. Chris wird auch immer 

rechtzeitig alle wichtigen Details auf 

unserer Homepage und im Newsletter 

bekanntgeben. 

Und hiermit noch eine Bitte an alle! Es 

wäre schön, wenn unsere 

„längerjährigen Mitglieder“ sich das 

eine oder andere mal um unsere 

„Neuankömmlinge“ kümmern könnten. 

Erstrebenswert wäre, wenn sich die 

Neuen gleich bei uns daheim fühlen 

würden. Dafür bietet sich der 8. Mai an; 

da könnten erste Kontakte geknüpft 

werden oder meldet Eure Bereitschaft 

einfach an den Vorstand.  

Und nun auch eine Bitte an unsere 

„relativ“ Neuen. Habt keine Angst vor 

der Teilnahme an den Turnierchen, die 

Marion und ich veranstalten. Ihr seid 

jederzeit herzlich willkommen, wir freu-

en uns sehr über Eure Teilnahme. Kei-

ner wird abge-

schossen oder belä-

chelt, weil er einen 

Ball verschlagen 

hat. Übung macht 

den Meister. 

Habt ihr noch Fra-

gen?? Habt ihr 

Anregungen, was 

wir besser machen könnten.  Marion 

und ich stehen Euch sehr gerne zur Ver-

fügung. 

 

Gundi Helm-Puth und  

Marion Domjan 
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Schleifchenturnier, Generationenturnier und Co: Das 
Breitensportteam stellt wieder ein tolles Programm zusammen! 

Das Breitensportteam 

organisiert gerne wieder eine 

Radtour. Anregungen 

erwünscht! 

T E NNISI NF O DES  T V KÖPPERN  

Anja Hinrichs und Bernd Müller beim Spassturnier des TVK in der Halle der Sportwelt Rosbach. 

Schleifchenturnier als Highlight 

zum Saisonauftakt 
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Die Plätze konnten trotz widrigster Um-

stände zum Saisonbeginn fertiggestellt 

werden. Bedingt durch das schlechte 

Wetter hatten die Plätze aber nur eine zu 

kurze 

Ruhe-

zeit. 

Dies 

führte 

dann in 

der 

laufen-

den 

Saison 

zu klei-

neren 

und 

größe-

ren 

Problemen. 

Die Linien auf Platz 6-5 und 4 lösten 

sich immer mal wieder und mussten 

aufwendig neu eingeschlämmt werden. 

Über unsere Anlage tobte Mitte der 

Saison ein Unwetter, die Oberfläche von 

Platz 5 wurde abgespült, ein Baum 

knickte ab und fiel auf den Zaun Platz 5. 

Mehrere Regner fielen aus. Platz 1 stand 

öfter unter Wasser. Aber all das konnte 

den Spielbetrieb nicht sonderlich beein-

flussen. Denn 

mit Unterstüt-

zung unserer 

Mitglieder 

konnten wir 

diese Probleme 

alle beseitigen. 

Unser Trainer-

team, vor allem 

Uwe Stetzer, 

hat es sich nicht 

nehmen lassen 

die Anlage 

mithilfe einiger 

Mitglieder zu verschönern. Das heißt, 

der Abschnitt zum Waldrand wurde 

vom Unkraut befreit. Dank an Uwe 

Stetzer und seine Helfer. 

Die dringendste Aufgabe in 2011 ist die 

Sanierung des Klubhauses, um größere 

Folgeschäden zu vermeiden. Wir hatten 

eine Eigenleistung unserer Mitglieder 

erwogen, aber wieder verworfen, weil 

die sichtbaren Schäden nur durch eine 

Fachfirma beseitigt werden konnten. 

Anfang März haben wir durch eine örtli-

che Fachfirma das Klubhaus aufwendig 

sanieren lassen. Innen wurde gestrichen, 

die Setzrisse in und am Gebäude besei-

tigt, die Küche bekam eine Glastapete, 

Schimmelbildung im Wirtschaftsraum 

wurde beseitigt.  Vor allem das Holz im 

und am Klubhaus bedurfte einer Profi-

behandlung. Dank den Herren 55 jetzt 

60er für die kurzfristige Hilfeleistung 

beim Aus- und Einräumen. 

Der Termin für die Frühjahrsinstandset-

zung war Anfang / Mitte April. Noch-

mals möchte ich daran erinnern, wie 

wichtig der Arbeitsdienst ist, denn alles 

was wir an leichten Tätigkeiten durch 

den Einsatz unsere Mitglieder machen 

können brauchen wir nicht zu bezahlen. 

Als nächstes Projekt ist die Gestaltung 

der Außenanlage geplant, insbesondere 

das Neuanlegen der Wege und Gänge ab 

Ende 2011 - Anfang 2012, bitte Vor-

schläge und Ideen einbringen. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch 

mal die Wichtigkeit der richtigen Platz-

pflege nahe legen. 

Zur Vermeidung von Moosbildung, die 

Plätze auch im Randbereich abziehen. 

Das Schleppnetz, wie dargestellt, über 

den Platz führen. 

 

Löcher oder Dellen  gleich nach dem 

Auftreten, mit dem Tennisschuh zuma-

chen und feststampfen. 

Die Plätze immer ausreichend bewäs-

sern, bei großer Trockenheit auch mal 

zwischendurch. 

Immer zum Schluss die Linien leicht 

abfegen. 

Die Schleppnetze und die Linienbesen 

nach Gebrauch an den vorgesehenen 

Punkten aufhängen.  

 Falls Sie Mängel auf der Anlage fest-

stellen bitte im Aushang Clubhaus no-

tieren. Unser Platzwart Herr Borovic 

wird sich dann darum kümmern. 

Ihnen allen eine gesunde Saison 2011 

und viel Freude am Tennisspiel auf 

unserer Anlage. 

Günther Schütte 

Zum 75ten: Horst Villioth. 

 

Zum 70ten: Rainer Krumnow. 

 

Zum 60ten: Gabriele Priesmeyer, Gün-

ther Kiesssling, Leonie See, Karl Fröh-

lich. 

 

Zum 50ten: Walburga Müller, Gabi 

Gass, Susanne Grünert, Manuela Rau, 

Michaela Martin, Karlheinz Martin. 
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Der 2. Vorsitzende berichtet: Unwetterschäden im 
vergangenen Jahr +++ Ideen gesucht für neue Außenanlage! 

Der TVK gratuliert: 
Happy Birthday! 

Großes Aus– und Einräumen  an unserem Clubhaus am Wiesenweg. 

15 Tonnen Ziegelmehl warteten bei den Arbeitseinsätzen im April auf ihre Verarbeitung. 



Persönliches Exemplar für: 

Halbfinals und 

Finals werden dann 

am Pfingstwochen-

ende zusammen 

mit Halbfinals und 

Finals der Club-

meisterschaften der 

Jugend ausgetra-

gen. 

Zum einen soll der 

Eventcharakter der 

Veranstaltung hier-

durch noch mehr 

Betonung erfahren, 

Die Clubmeisterschaften der Erwachse-

nen im Einzel sind den Teilnehmern 

sicherlich als ein Highlight der vergan-

genen Saison in Erinnerung geblieben. 

Unter anderem wurde der Wettbewerb 

sportlich aufgewertet und konnte be-

achtliche Teilnehmerzahlen vorweisen. 

 

In diesem Jahr wollen wir noch einen 

Schritt weiter gehen und durch eine 

zeitliche Entzerrung des Wettbewerbs 

eine noch größere Zahl von Mitgliedern 

zur Teilnahme motivieren. 

 

Die Ausschreibung wird bereits 

mit Saisoneröffnung veröffent-

licht, kurze Zeit später geht es an 

die Vorrundenspiele. Diese kön-

nen in diesem Jahr zeitliche im 

Wesentlichen von den Spielern 

selbstbestimmt unter der Woche 

ausgetragen werden. 

zum anderen bietet sich hier 

eine tolle Gelegenheit, die 

Gesichter der Jugend und der 

Erwachsenen einander gegen-

seitig wieder präsenter zu 

machen um so das Vereinsge-

füge zu stärken (siehe Bericht 

Jugendwart). 

 

Die genaue Terminplanung 

wird mit Ausschreibung er-

scheinen. 

Clubmeisterschaften mit Clou: Das Finalwochenende soll zum 
Saisonhighlight auf unserer Anlage  am Wiesenweg werden! 

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 

Neuzugang bei unseren 1. Herren: Auf Jörg 
Barthel ruhen sportliche Hoffnungen. Jahreshauptversammlung: Astrid Wehner und Horst Schlepper. 

Mitgliederversammlung: Impressionen 
aus dem Clubhaus. 

Der TVK wünscht allen 

Mitgliedern eine 

erfolgreiche Saison 2011! 


