
Liebe Tennisfreunde, 

 

die Sommer Saison liegt 

hinter uns - soweit man in 

diesem Jahr überhaupt von 

Sommer reden konnte - 

und es ist die Zeit für ei-

nen Rückblick auf die 

letzten Monate beim TV 

Köppern. 

 

Es ist eine bekannte Tatsa-

che, dass der TVK keine 

gewinnbringende Organi-

sation ist. Er ist vielmehr 

vom Engagement der vie-

len freiwilligen Helfer 

unter den mitgliedern ab-

hängig. 

Ohne dieses Engagement 

wäre es bei weitem nicht 

mehr so schön auf unserer 

Anlage, müssten mehr 

finanzielle Mittel aufge-

wandt werden, um Dinge 

funktionstüchtig zu halten  

oder wieder in Ordnung zu 

bringen. Von daher startet 

mein Rückblick mit einem 

Dank im Namen aller 

Mitglieder an diese vielen 

Helfer. Namentlich Mari-

on Domjan, Diana Bauder 

und Alisa Müller danke 

ich für ihre Unterstützung 

in den jeweiligen Sport-

ausschüssen. Für die Blu-

menpflege auf Terrasse 

und Wegen danke ich 

Mirna Kroh und Günter 

Puth. Vielen Dank an die 

Helfer bei der Platzvorbe-

reitung im Frühjahr und 

Herbst, insbesondere den 

Herren 60 ein besonderes 

Dankeschön für ihre Un-

terstützung  Dank auch an 

alle Mitglieder die ihren 

Thekendienst leisteten und 

nicht zu vergessen, der 

arbeitsintensive Dienst im 

Hintergrund,  den die Mit-

glieder des Festausschus-

ses für uns erbringen. Hier 

ein besonderer Dank an 

Elke Säger, die nahezu zu 

jeder Zeit mit Rat und Tat 

zur Seite stand. 

 

Ein ganz besonderes Dan-

keschön möchte ich noch 

an unseren neuen Platz-

wart, Herrn Borovic und 

seine Ehefrau richten – so 

gut in Schuss waren die 

Plätze seit 3 Jahren nicht 

mehr. 

 

In der abgelaufenen Sai-

son fanden spannende 

Matches und Turniere auf 

der Anlage statt, und ohne 

jedes einzelne zu erwäh-

nen möchte ich festhalten, 

dass die Arbeit der Ten-

nisschule Früchte trägt. 

Der TV Köppern ist mit 

seiner Jugend mit über 

110 Mitgliedern einer der 

erfolgreichsten Vereine im 

Kreis und stellt den ein 

oder anderen Bezirksmeis-

ter. Hier gebührt Dank 

Conny Stetzer und Sabine 

Opatz, die durch das 

weitestgehend ehren-

amtliche Engage-

ment an der Grund-

schule Köppern für 

den Aufbau des Ju-

gendbereiches  zu-

ständig waren. Es ist 

unser erklärtes Ziel, 

diesen sportlichen 

Erfolg in der Jugend 

durch gezielte För-

dermaßnahmen wei-

ter auszubauen.  

 

Fortsetzung auf der 

nächsten Seite. 
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Volle Konzentration , starkes Tennis –di Prima im Piratenlook.. 



(Fortsetzung von Seite 1) Details dazu 

werden in dieser Tennisinfo vorgestellt. 

Natürlich hat diese Engagement Aus-

wirkungen auf den Spielbetrieb – eine 

Trainings-Platzbelegung Vereinbarung 

hatten wir im letzten Herbst mit der 

OCTA verabschiedet. Wie immer bei 

solchen Regelungen stellt sich im Nach-

hinein heraus, dass es noch Verbesse-

rungsmöglichkeiten gibt, die wir für die 

nächste Saison umsetzen werden. Des 

Weiteren zwingt uns die neue Schul-

form G8 über die Spielberechtigung von 

Jugendlichen  nach 17:00 Uhr nachzu-

denken. Eine entsprechende Regelung 

werden wir bei der nächsten Hauptver-

sammlung zur Abstimmung vorlegen. 

Einen Dank möchte ich auch an Jörg 

Barthel richten, der sich um den Aufbau 

der ersten Herrenmannschaft kümmerte 

und hier vor allem die Integration unse-

rer jungen Talente in das Team betreibt. 

 

Die Breitensportevents fanden mit der 

Zielsetzung statt, ein Angebot für Kin-

der und Erwachsene zu sein – ich per-

sönlich fand die Events sehr gut geplant 

und organisiert, bin allerdings ein wenig 

von der geringen Teilnehmerzahl  ent-

täuscht. Hier müssen wir über die Ter-

minplanung nochmal nachdenken. Vor-

schläge auch zu den Inhalten wird Gun-

di Helm-Puth gerne annehmen. 

 

Lassen sie mich bitte, noch ein paar 

Worte über die Vorstände verlieren, die 

dem ein oder anderen Mitglied nur dann 

„sichtbar“ werden, wenn mal etwas 

schiefgeht. So ist zum Beispiel der 

Schatzmeister immer in der Pflicht. Er 

hat nicht nur die Aufgabe, die Mitglieds

-Beiträge richtig einzuziehen, sondern 

muss sich um Löhne, Rechnungen, Bei-

tragszahlungen an die Verbände, Fi-

nanzamt, etc. kümmern. Aus eigener 

Erfahrung weiß ich, dass dies ein abend-

füllender Job sein kann. Wenn also mal 

etwas länger dauert oder versehentlich 

schiefläuft – ruft Uwe Clemens an und 

droht bitte nicht gleich mit Rückbelas-

tung, Austritt, Rechtsanwalt, etc.  

 

Desweiteren möchte ich auf den Kampf 

von Günther Schütte gegen den Kupfer-

wurm im Clubhaus hinweisen. Zuerst 

fiel der Belegungscomputer aus, dann 

die TV-Sat Anlage und zu allerletzt 

gleich zweimal die Spülmaschine – was 

zu Verdruss und mehr Arbeit bei den 

Thekendiensten führte. Leider hat sich 

die Spülmaschine nicht mit den Ur-

laubsplänen von Jan Wessels abge-

stimmt, der sich um den Ersatz kümmert 

– und dieser ist nicht so einfach, da wir 

eine Industriemaschine benötigen, die 

bei 2500 bis 3000 € Anschaffungskos-

ten liegt.  Von daher bitte ich die Unan-

nehmlichkeiten der vergangenen Wo-

chen zu entschuldigen – uns liegt daran 

mit den finanziellen Mitteln des Vereins 

sorgfältig umzugehen und nach Mög-

lichkeit einen günstigen, aber geeigne-

ten Ersatz zu beschaffen.  

 

In den nächsten Wochen wird sich der 

Vorstand verstärkt um die Planung des 

Jubiläumsjahres 2012 kümmern, denn 

der TVK wird dann 40 Jahre alt. Auch 

hier sind Anregungen und Ideen sowie 

aktive Mitarbeit herzlich willkommen. 

Wie schon erwähnt werden wir die 

Platzbelegung für Jugendliche überar-

beiten, die Vereinbarung mit der OCTA 

anpassen und ein neues Modell für den 

Thekendienst zur Abstimmung vorstel-

len.  

 

Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf 

den Tennisball der Friedrichsdorfer 

Vereine am  12. November 2011 im 

Bürgerforum hinweisen. Von TVK Sei-

te sind Astrid Wehner und Karin Krum-

now mit im Organisationsteam, die 

Euch sicherlich gerne Fragen zu diesem 

ca. alle 4 Jahre stattfinden Event beant-

worten werden  - und natürlich auch 

gerne Kartenbestellungen annehmen. 

 

Ihr Ulrich Lenz 
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Unser TVK wird nächstes Jahr 40 +++ Vorbereitungen fürs 
Jubiläum laufen schon +++ Tennisball als Winter-Highlight 
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Treffpunkt Klubhausterrasse: Spätestens bei Lachs-Quiche ist die Tenniswelt wieder in Ordnung. 



Könnt Ihr Euch noch erinnern? Begon-

nen haben wir das Jahr 2011 mit einem  

Handicap-Turnier  in der Halle in 

Rosbach. 

18 Mitglieder  kämpften um die ersten 

Plätze. Mal im Kleinfeld mit Softbällen, 

mal mit aufgespanntem Regenschirm in 

der Hand, mal mit Luftballons  am Arm.  

In der Halbzeit wurden die verbrauchten 

Energien am Büffet wieder aufgefüllt.  

Schön war, dass ein Teil unserer  Neu-

mitglieder  aus 2010 mitgemacht haben,  

und somit jetzt auf erste Turniererfah-

rung zurückgreifen können. 

Alles in Allem ein gelungener Abend. 

Gabi Wessels hat mit 5 gewonnen Spie-

len eine Flasche Prosecco gewonnen 

und Günter Puth konnte als Gewinner 

der  Herren seinen Weinkeller mit einer 

Flasche „Rotem“ auffüllen. 

Bei strahlender Sonne ging es am 8.Mai 

(manch einer hat sicher zwischendurch 

vom Schwimmbad geträumt) mit unse-

rem legendären Schleifchenturnier 

weiter. 24 Erwachsene und 7 Kinder 

haben um die begehrten Schleifen ge-

kämpft. Diese gab es nicht nur für gutes 

Tennisspielen sondern auch  bei  Ge-

schicklichkeitsübungen, die Günter Puth 

wieder mal mit viel Engagement geleitet 

hat. Vielen Dank an ihn.  Maß aller 

Dinge waren bei den Damen Elke Pas-

singer und bei den Herren Peter Säger. 

Für die Sieger standen 2 Flaschen Pro-

secco bereit, die wir gemeinsam auf 

unserer Sonnenterrasse geköpft ha-

ben.  Die Kinder standen unter Marion 

Domjans Fittichen, die als Preise Eis 

und Gummibärchen verteilt hat. Der 

ganze Tag war ein sehr gelungenes 

Event, Dank auch an Ernst Passinger 

und Tim Säger, 

die mir an die-

sem Tag mit 

Rat und Tat zur 

Seite standen. 

So macht Tur-

nierleitung echt 

S p a ß .  

 

Nächster Treff-

punkt: Sonntag, 

7. August 2011 

10.30h -  unser 

beliebtes El-

t e r n - K i n d -

Turnier: Gott 

sei Dank hatte 

Petrus keine 

Ze i t  s e i n e 

Schleusen zu 

öffnen und wir konnten trocken und ab 

und zu sogar mit ein paar Sonnenstrah-

len spielen. Unsere Jugend hat uns eine 

Kostprobe ihrer Leistungen gegeben, 

und ich muss 

sagen, manche 

Mama und 

mancher Papa 

waren beein-

druckt. Wir 

haben in 3 

verschiedenen 

Gruppen ge-

spielt - sortiert 

nach Alter und 

S p i e l s t ä r k e . 

Aus den ver-

s c h i e d e n e n 

Gruppen gin-

gen folgende 

Sieger hervor: 

Maja Müller 

mit Papa Müller Nils Nahlen mit Mama 

Nahlen, Jannik Hin-

richs und Leihpapa 

Ulrich Lenz. Die 

Gewinner- Kinder 

haben kleine Pokale 

erhalten und waren 

sehr glücklich dar-

über. Für die anderen 

gab es Bälle, Eis und 

Süßigkeiten.  

Vielen Dank an die-

ser Stelle an den The-

kendienst Renate 

Niesen und Tochter, 

die uns mit Spagetti 

Bolognese versorgt 

haben. 

Marion und mir hat die Organisation der 

Turniere in 2011 wieder viel Spaß ge-

macht.  Wir hoffen, dass wir die eine 

oder andere Anregung für 2012 von 

Euch erhalten. Gerne würden wir auch 

mal wieder mit Euch wandern, Radfah-

ren oder  walken.  

2012 wirft seine Schatten schon voraus. 

Wir haben bereits für Samstag, dem 11. 

Februar 2012 die Zusage vom Tennis-

park Rosbach. Dort wollen wir wieder 

gemeinsam einen Abend mit Tennis, 

Spaß und leckerem Essen mit Euch 

verbringen.  Merkt Euch jetzt schon den 

Termin vor. Anmeldungen wie immer 

an mich oder Marion. Über den News-

letter werden wir Euch über das Motto 

und die Modalitäten informieren. 

Kommt gut,  gesund und munter über 

den Winter.   

Alles Liebe Eure Marion und Gundi 
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Tennis mit Handicap, der traditionelle Kampf ums Schleifchen 
und das Turnier für die ganze Familie: Unsere Funsport-Bilanz!  
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Die Teilnehmer des Generationenturniers 2011. 



Der Blick auf die Abschlusstabellen der 

abgelaufenen Saison 2011 gehört zu den 

erfreulicheren Seiten meines Amtes. 

Wenngleich vielleicht noch nicht alles 

ganz rund lief, blicken wir alles in allem 

auf eine sehr erfolgreiche Spielzeit zu-

rück. Ein Aufstieg steht sieben Klassen-

erhalten (davon die meisten in der vor-

deren Tabellenhälfte) bei nur einem 

Abstieg gegenüber.  

 

Damen I (Bezirksoberliga – 4er) 

Ohne Sieg in starker Gruppe müssen 

sich unsere Damen I darauf einstellen 

im kommenden Jahr wieder in der Be-

zirksliga A anzutreten. Nach dem domi-

nanten Wiederaufstieg im Jahr zuvor, 

kam das Team aufgrund starker berufli-

cher Einbindung und der geographi-

schen Streuung der Protagonistinnen 

dieses Jahr nicht so recht auf Touren. 

Wir drücken die Daumen für die kom-

mende Saison. 

Für die Damen I gingen an den Start: 

Lena Priesmeyer, Milijana Klotz, Caro-

lin Hilken, Anabella Greiff, Jasmin Rös-

ser, Eva Priesmeyer (MF), Linda Grein 

und Milena Grein.  

 

Damen 50 (Bezirksoberliga – 4er) 

Schwer war es, aber nicht weniger er-

folgreich. Schon wieder in einer Gruppe 

mit gleich drei (!) Absteigern, konnten 

sich die Damen solide mit einem Platz 

im Tabellenmittelfeld behaupten. Zwei 

Siege, vier Unentschieden und nur eine 

Niederlage sprechen für eine stabile 

Saisonleistung. Von den Zweit- und 

Drittplatzierten trennte man sich mit 

knappen Remis, die ebenso gut Siege 

hätten sein können. Neuzugang Elke 

Passinger stellte sich als echter Glücks-

griff heraus und konnte mit 27:3 ein 

starke Saisonbilanz einfahren. 

Für den Verbleib in der BOL sorgten in 

diesem Jahr: Edith Lösch, Heather Mar-

torana, Monika Bürger, Marion Dom-

jan, Gabriele Priesmeyer (MF), Ursula 

Mährländer, Elke Passinger und Renate 

Niesen.  

 

Herren 30 (Bezirksoberliga – 4er) 

Pechvögel Nr. I: Mit Punktgleichheit 

und Sieg über den Tabellenersten, aber 

mit schlechterem Matchverhältnis, 

schnupperten unsere Herren 30 in die-

sem Jahr schon mal die Luft der Lan-

desebene. Tabellarisch reichte es so 

jedoch „nur“ zu Rang zwei. Mit weite-

rer Verstärkung durch Neuzugang Kars-

ten Vogt (ehem. Eintracht Frankfurt) 

wird im kommenden Jahr erneut Anlauf 

genommen, um das ohnehin tolle Ergeb-

nis noch zu krönen.  

Bei den Herren 30 gingen an den Start: 

Jörg Barthel, Stefan Grimm, Manuel 

Burkhardt (MF), Constantin Lack, Pas-

cal di Prima und Roman Lack. 

 

Herren I (Bezirksliga A – 6er) 

Nicht wenig mit Spannung erwartet 

wurde das erste Jahr der neu formierten 

Herren I um Mannschaftsführer Jörg 

Barthel. Verstärkt durch die Besten aus 

unserem Jugendbereich wurde ein toller 

dritter Platz zum Saisonende eingefah-

ren. Zwei denkbar knappe Niederlagen 

verhinderten schlussendlich eine Plat-

zierung weiter vorne, aber nach zwi-

schenzeitlicher Tabellenführung ist das 

Gesamtergebnis des Programmes durch-

weg positiv zu bewerten. Die herange-

führten Jugendlichen stellten sich als 

ernstzunehmende Wettbewerber für die 

Spielklasse heraus und errangen zahlrei-

che Siege. Und auch die bisweilen deut-

lichen Altersunterschiede waren kein 

Hindernis für einen hervorragenden 

Zusammenhalt der Truppe. 

Für die Herren I spielten in diesem Jahr: 

Jörg Barthel (MF), Jonas Fiedler, Stefan 

Grimm, Manuel Burkhardt, Constantin 

Lack, Jan Stetzer, Kai Stetzer, Uwe 

Stetzer, Atakan Altintas, Tobias Bauder, 

Moritz Delboi, Christopher Hill und 

Fabian Müller. 

 

Herren 60 (Bezirksliga A – 4er) 

Der Übergang ist glänzend gelungen. 

Sechs Siege, ein Unentschieden und 

eine Niederlage stehen zum Ende einer 

langen Saison. Und so beschließt die in 

diesem Jahr zum ersten Mal als „Herren 

60“ angetretene Truppe um Mann-

schaftsführer Günther Schütte die abge-

laufene Spielzeit mit einem tollen zwei-

ten Tabellenrang. Lediglich den späte-

ren Aufsteigern musste man sich knapp 

geschlagen geben. Ansonsten stehen die 

Zeichen für das kommende Jahr klar in 

Richtung Bezirksoberliga. 

Bei den Herren 60 kamen zum Einsatz: 

Günther Schütte (MF), Uwe Grellmann, 

Günter Puth, Horst Schlepper und Rein-

hold Klimt. 

 

 

Damen II (Kreisliga A – 4er) 

6 Spiele, 6 Siege, 3x 14:0, 71:13 Mat-

ches gehen auf das Konto unserer Da-

men II. Dass dies einen klaren Aufstieg 

in die Bezirksliga A bedeutet, muss 

wohl kaum erwähnt werden. Gehofft 

hatte man darauf, in der Klarheit dann 

doch so beeindruckend wie wohlver-

dient. Verstärkt durch Leistungsträger 

aus dem U18-Bereich darf die Truppe 

im kommenden Jahr nun auch in der 

Bezirksliga A antreten.  

Für die beeindruckende Bilanz sorgten: 

Antonia Kroh (MF), Linda McKenney, 

Katharina Bauder, Clara Ahrens, Anna 

Engström und Vivien McKenney. 
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Der Sportwart berichtet: Ein Team steigt auf, sieben halten die 
Klasse +++ Neu formierte 1. Herren wecken Hoffnungen! 
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Knoten geplatzt: Zwei Siege und ein Mittelfeldplatz in der Kreisliga A lassen die Herren 50 zufrieden auf die 
Saison  zurück blicken.              
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Damen 40 (Kreisliga A – 4er) 

 

Pechvögel Nr. II: Etwas schwerer als 

erwartet hatten es in diesem Jahr unsere 

Damen 40. Gegenüber der an sich her-

vorragenden Einzel-Bilanz führte gleich 

zu zwei Gelegenheiten der Verlust eines 

Champions-Tiebreaks dazu, dass beide 

Doppel und somit noch die gesamte 

Begegnung verloren gingen. Das kostete 

zwei Siege und eine deutlich höhere 

Platzierung in der Abschlusstabelle. 

Nichts desto trotz ist das Fazit alles in 

allem positiv.  

 

Für die Damen 40 spielten: Renate Gun-

zenhauser (MF), Marion Domjan, Ma-

nuela Rau, Diana Bauder, Christine 

Rupp, Elke Säger, Gundi Helm und 

Ellen Stams. 

 

Herren 50 (Kreisliga A – 6er) 

Der Gordische Knoten ist nun endlich 

geplatzt! Mit zwei tollen Siegen und 

einem Platz im Mittel-

feld der Tabelle kann 

die erstmals im Wettbe-

werb 50+ antretende 

ehemalige Herren 40-

Mannschaft auf eine 

tolle Saison zurückbli-

cken. Das Lehrgeld der 

letzten Jahren zahlt sich 

nun so langsam aus und macht hoffent-

lich Lust auf mehr.  

Für die Herren 50 traten an: Rüdiger 

Jäcksch, Peter Colditz, Hansjörg 

Schmid, Bernd Scheibel, Ulrich Lenz, 

Peter Säger (MF), Rainer Weber, Uwe 

Rabolt, Heiko Harmening, Michael 

Wehe, Reinhold Klimt und Jan Wessels.  

 

Herren 40 (Kreisliga B – 

4er) 

Pechvögel Nr. III: Gerade 

ein Matchpunkt, also ein 

„halbes Einzel“ fehlte am 

Ende zum Aufstieg. Der 

kleine Wehrmutstropfen 

beim ansonsten bärenstar-

ken 11:3 am letzten Spieltag wurde vom 

direkten Aufstiegskonkurrenten bitter 

abgestraft, die ihrerseits nichts anbren-

nen ließen.  

 

Davon nicht trüben lassen, sollte sich 

der Rückblick auf eine ansonsten wirk-

lich tolle Saison der Truppe um den 

wieder genesenen Mannschaftsführer 

Axel Scholer. Verstärkt durch Neuzu-

gang Thomas Ullrich wurden fünf Siege 

bei nur einer Niederlage eingefahren.  

Es spielten: Thomas Ullrich, Axel Scho-

ler (MF), Uwe Clemens, Rüdiger 

Jäcksch, Jörg Waldmann, Patrick Pan-

ther und Uwe Rabolt. 

 

 

Für die kommende Saison stehen neben 

einer zweiten Herrenmannschaft auch 

eine Herren 30 II sowie eine Damen 30 

in den Startlöchern. Es würde mich 

freuen, wenn sich über den Winter noch 

weitere Spieler für diese Mannschaften 

herauskristallisieren würden. Interessen-

ten sind herzlich eingeladen, sich bei 

mir zu melden. 

 

 

Christopher Hill 
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Bei den Herren 50 platzt der Knoten +++ Damen 4o und Herren 
40 als Pechvögel +++ Ein halbes Einzel fehlt zum Aufstieg! 

Voller Ehrgeiz und trotzdem 

familiär: Spielen auch Sie in 

einem der TVK-Teams 

Setzte Akzente in der 1. Herrenmannschaft: Jörg 
Barthel, sportliches Zugpferd des TVK. 

Immer eine große Hilfe für unsere Teams: Die Schlachtenbummler am Wiesenweg. 

Starkes Teilnehmerfeld bei den Doppel-Clubmeisterschaften am Wiesenweg. 
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Es kommt 1.) immer anders und dann 

2.) als man denkt. Die Terminplanung 

der diesjährigen Clubmeisterschaften 

wurde im Saisonverlauf reichlich durch-

gerüttelt. Gründe gab es einige: Die 

enge Rahmenterminplanung des HTV, 

der TVK-Eventkalender sowie eine 

längere berufsbedingte Abwesenheit 

meinerseits. 

 

Eines sei hier am Rande erwähnt. Wer 

auch immer für das Wetter an den Ter-

minen unserer Meisterschaften zustän-

dig ist, scheint ein TVK-Anhänger zu 

sein. Mehr noch als eventuelle Konkur-

renzveranstaltungen – die ja bei der 

Planung weitestgehend berücksichtigt 

werden können – bereit einem jeden 

Turnierausrichter das kalte Nass von 

oben größte Sorge. Insbesondere in 

Jahren mit derart straffen Terminplan. 

Irgendjemand scheint uns aber sehr 

gewogen und beschenkt uns regelmäßig 

zu unseren Meisterschaften mit besten 

Außenbedingungen und Diana und mir 

eine große Sorge weniger.  

 

Bei den Einzel-Clubmeisterschaften am 

11./12. Juni musste die offene Herren-

konkurrenz leider aufgrund eines verle-

gungsbedingten Doppelspieltages unse-

rer Herren 30 entfallen. An Spannung 

und sportlicher Attraktivität ließ die 

Clubmeisterschaft der Herren 40+ aber 

nichts zu wünschen übrig. Das gewohnt 

teilnehmerstarke Feld bot wieder einen 

tollen Wettbewerb.  Die B-Runde konn-

te mit toller Leistung Günther Schütte 

(im Finale gegen Volker Marx) für sich 

entscheiden. Neuzugang und inoffiziel-

ler Slice-Weltmeister Tomas Ullrich 

konnte im umkämpften Finale der 

Hauptrunde gegen Uwe Clemens das 

bessere Ende für sich verbuchen und 

gleich seinen ersten Titel beim TVK 

einstreichen. 

 

Mein herzlicher Dank geht an Diana 

Bauder, die mein plötzliches Aufbre-

chen nicht besser hätte abfangen kön-

nen. Ob mit gelungenen Clubmeister-

schaften, der Betreuung des HTV-

Mannschaftswettbewerbes oder der 

übrigen Vorstandsarbeit sprang sie 

schnell, tatkräftig und kompetent für 

mich ein. 

 

Der September ist traditionell der Monat 

unserer Doppel-Wettbewerbe.. 

Sportlich anspruchsvoll wie eh und je 

waren die diesjährigen Meisterschaften 

im Herren-Doppel. Ein mit tollen Paa-

rungen bespiktes 8er-Feld verwöhnte 

den geneigten Zuschauer mit spannende 

Matches und tolles Tennis. Manuel 

Burkhardt und Karsten Vogt sicherten 

sich mit starkem Auftreten im Finale 

gegen Stefan Grimm und Pascal di Pri-

ma den Titel.  

 

Gesellschaftliches Highlight war das 

spontan organisierte gemeinsame Essen 

im Anschluss an die Siegerehrung. Bei 

strahlendem Sonnenschein, Musik und 

blitzschnell durch Thekenfee Denise 

Ballhausen gezauberte Pasta Bolognese 

entspannten die Spieler noch für die ein 

oder andere Stunde in gemütlicher At-

mosphäre. 

Abgerundet wurde die diesjährige Sai-

son durch die Clubmeisterschaften im 

Mixed, die im Vorfeld unseres Saison-

abschlussfestes stattfanden. Nachdem 

im letzten Jahr mangels Teilnahme kein 

Wettbewerb ausgetragen wurde, schien 

die terminliche Entzerrung Früchte zu 

tragen – gleich 12 Paarungen fanden 

sich zusammen. 

 

Bei strahlendem Wetter ging es im An-

schluss an einen Sektempfang zu Wer-

ke. Gespielt wurde auch hier auf zwei 

Gewinnsätze in einem 16er-KO-Feld 

mit Nebenrunde. Das Familienduell im 

Finale der B-Runde konnten Marion 

und Arpad Domjan gegen Kirsten und 

Jörg Waldmann mit 11:9 im als Cham-

pions-Tiebreak gespielten dritten Satz 

für sich entscheiden.  

 

Im Finale der Hauptrunde standen sich 

die Paarungen Vivien McKenney/Jörg 

Barthel und Linda McKenney/Tobias 

Bauder gegenüber und boten den zahl-

reichen Zuschauern ein sportlich höchst 

attraktives Spektakel. Auf einstimmigen 

Zuschauerwunsch wurde der dritte Satz 

(eigentlich Match-Tiebreak) ausgespielt. 

Schlussendlich konnten Vivien McKen-

ney und Jörg Barthel in einem span-

nungsreichen Satz die Oberhand behal-

ten.  

 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern 

der diesjährigen Clubmeisterschaften 

für die Teilnahme, tollen Sport und das 

prima Miteinander. Ein Dankeschön 

auch an all jene, die mir Tatkräftig bei 

der Bewirtung, Essensspenden etc. im 

Rahmen der Turniere beiseite standen. 

Mein besonderer Glückwünsch gilt 

selbstverständlich allen diesjährigen 

Titelträgern.  

 

Besonders erfreulich war in diesem Jahr 

die zahlreiche Teilnahme unserer Neu-

mitglieder. Die Wettbewerbe dieses 

Jahres zeigten, dass sie nicht nur das 

Revier langjährigen Medenspieler sind. 

Sondern gerade jene Mitglieder, die 

vielleicht erst in ihrer ersten oder zwei-

ten Saison sind, Spaß am angenehmen 

Wettbewerb und dem fairen Miteinan-

der haben. Auch wenn es immer einiges 

an Arbeit mit sich bringt, waren auch im 

diesen Jahr die Meisterschaften für mich 

persönlich ein sportlicher und gesell-

schaftlicher Glanzpunkt. Ich freue mich 

schon jetzt auf 2012. 

 

Christopher Hill 
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In dieser Saison war uns der Wetter-

frosch leider nicht wohl gesonnen. Es 

gab viele Regentage, die das Spielen 

teilweise sehr erschwerten. Unsere Ju-

gend hat sich davon nicht beirren lassen 

und dennoch wieder Mal tolle Leistung 

gezeigt. Wir blicken auf eine sehr er-

folgreiche Saison zurück.  

Besonders  auf unsere Junioren U12 m 

mit Ben Griedelbach, Luca Kopp, 

Christoph Penzlin, Ralf Auerbach und 

Max Sajonz, die sich den Bezirksmann-

schaftsmeister-Titel und den 2. Platz der 

Hessischen Mannschaftsmeisterschaften 

gesichert haben.  

Auch im Einzelkampf haben Ben Grie-

delbach als Kreismeister und Vize Be-

zirksmeister U12  und Ralf Auerbach 

als Kreismeister und Vize Bezirksmeis-

ter U11 geglänzt.  Ebenso erfolgreich 

die U14 m (I)  Junioren mit Jan Stetzer, 

Kai Stetzer, Atakan Altintas und Moritz 

Delboi - sie haben sich den Bezirks-

mannschaftsmeister und den 3. Platz der 

Hessischen Mannschaftsmeisterschaft 

erkämpft. Die Junioren U18 m (I) sind 

Kreismannschaftsmeister in der Liga A  

geworden. Die Junioren U18 m (II) 

haben den 4. Platz der Kreisliga B und 

die Juniorinnen U18 w den 6. Platz in 

der Bezirksliga erreicht. 

Kreismannschaftsmeister der Liga A 

wurden unsere Junioren U14 m (I) und 

die Junioren U 14 m (III)  sicherten sich 

den 3. Platz der Kreisliga C. Die Junio-

ren U12 m (II) haben den 4. Platz der 

Kreisliga B errungen. 

 

Den 5. Platz der Bezirksliga A erreich-

ten die U10 m Junioren und die Junio-

rinnen U10 w einen tollen 3. Platz der 

Bezirksliga A.     

Wir möchten die Gelegenheit ergreifen 

und unserer Jugend einen herzlichen 

Dank  für das  hervorragende Engage-

ment aussprechen! Für die kommende 

Saison wünschen wir Euch weiterhin 

viel Spaß und Erfolg! 

Mit viel Spaß und Ehrgeiz wurden die 

diesjährigen Jugend Clubmeisterschaf-

ten ausgetragen. Da sich die älteren 

Jahrgänge nicht zum Wettkampf stell-

ten, haben wir einen sehr schönen Tag 

mit unseren U8er und U10er Kindern 

verbracht. Für viele war es die erste 

Teilnahme an Clubmeisterschaften und 

somit war die Aufregung zu spüren. Bei 

den U8ern wurde  Cornelius Ippach 

Clubmeister (im Endspiel gegen Nick 

Schiemann) und bei den U10ern siegte 

Niklas Müller (im Endspiel gegen Laura 

Häger). 

Das Generationsturnier war auch dieses 

Jahr ein voller Erfolg. Dank toller Orga-

nisation und trockenem Wetter konnten 

unser motivierter Nachwuchs den stau-

nenden Erwachsenen ihre Leistung prä-

sentieren. Es wurde in 3 Gruppen ge-

spielt, aus denen folgende Sieger her-

vorgingen: Jannis Hinrichs mit Ulrich 

Lenz, Nils Nahlen mit Anja Nahlen und 

Maja Müller mit Bernd Müller. 

Alisa Müller 

Auch dieses Jahr ein voller Erfolg: Der 

vom Kreis ins Leben gerufene Grund-

schulwettbewerbe für die ganz kleinen 

Tenniscracks (Foto rechts). Die Kinder 

der Tennis AG der Köpperner Grund-

schule nahmen teil - ein Projekt, das in 

erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem 

TVK unter der Leitung von Conny Stet-

zer stattfindet. Betreut wurden die Kin-

der auch von unserem Jugendwart Jörg 

Waldmann sowie Oli Kesper.  
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Liebe Mitglieder, 

 

in der abgelaufenen Sommersaison bin 

ich häufig darauf angesprochen worden, 

dass es doch wünschenswert wäre, wenn 

man sich darauf verlassen könnte, an 

jedem spielbaren Tag einen Theken-

dienst anzutreffen. Dem kann ich nur 

zustimmen, denn dem Vereinsleben ist 

es wenig zuträglich, wenn sich, auf-

grund des nicht besetzten Clubhauses, 

die Präsens der Mitglieder nur noch auf 

das Tennisspielen beschränkt. Aber 

offensichtlich gibt es immer mehr Mit-

glieder, die lieber ihren Dienst durch die 

Zahlung von 126 Euro abgelten. In die-

ser Saison werden es ca. 40 sein, eine in 

den letzten Jahren stetig steigende An-

zahl.  

 

Ich möchte heute drei Vorschläge zur 

Diskussion stellen (Beiträge und kon-

struktive Vorschläge bitte per e-Mail an 

vorstand@tennis-koeppern.de), um bis 

zur nächsten Hauptversammlung den 

Mitgliedern eine Regelung zur Abstim-

mung vorlegen zu können, die sicher-

stellt, dass das Clubhaus an spielbaren 

Tagen besetzt ist. 

 

Vorschlag 1: Wir lassen den Theken-

dienst vollständig von vier Hilfskräften 

auf 400 Euro Basis erbringen. Die Kos-

ten dafür liegen bei ca. 12.000 Euro. 

Dies würde finanziert, in dem von je-

dem erwachsenen, aktiven Mitglied 126 

Euro eingezogen werden.  

 

Vorschlag 2: Bis Anfang April hat sich 

jedes zur Arbeitsleistung verpflichtetes 

Mitglied verbindlich für einen Dienst 

anzumelden. 

Danach wer-

den bei allen, 

die sich nicht 

g e m e l d e t 

haben, die 

126 Euro 

eingezogen. 

Mit diesem 

Geld werden 

H i l f s k r ä f t e 

auf 400 Euro 

Basis finan-

ziert, die die 

Lücken im 

Thekendienst 

abdecken.  

 

Vorschlag 3: 

Bis Anfang 

April melden sich Gruppen von bis zu 6 

Personen (z.B. Mannschaften), die eine 

ganze Woche Thekendienst überneh-

men. Wer aus der Gruppe wann den 

Dienst ableistet, macht die Gruppe unter 

sich aus – es muss halt sichergestellt 

sein, dass in der betreffenden Woche zu 

den definierten Zeiten das Clubhaus 

besetzt ist. Danach werden bei allen, die 

sich nicht gemeldet haben, die 126 Euro 

eingezogen. Mit diesem Geld werden 

Hilfskräfte auf 400 Euro Basis finan-

ziert, die die Lücken im Thekendienst 

abdecken.  

 

Nach wie vor bleibt die Möglichkeit 

bestehen, seinen Arbeitseinsatz bei der 

Platzvorbereitung und im Herbst abzu-

leisten. Für alle obigen Regelungen gilt 

also ergänzend, wer sich bis Anfang 

April verbindlich für den Frühjahrs oder 

Herbsteinsatz anmeldet, muss natürlich 

nicht zahlen. Es wird eine Obergrenze 

der Teilnehmeranzahl für diesen Dienst 

festgelegt und der Technik Vorstand 

kann Mitglieder von diesem Dienst aus-

schließen (z.B. mangels Eignung).  

 

Die Modalitäten des Thekendienstes 

(ein Mitglied zweimal unter der Woche 

an nicht Feiertagen 17 – 22 Uhr, oder 

zwei Mitglieder einmal an Wochenen-

den oder Feiertagen von  11 – 22 Uhr) 

liegen den Vorschlägen zugrunde, aber 

auch darüber kann man sicherlich nach-

denken. 

 

Natürlich sind diese Vorschläge nicht 

der Weisheit letzter Schluss – von daher 

bitte ich um rege Stellungnahme zu dem 

Thema und weitere Vorschläge, die das 

Ziel verfolgen, in der Saison das Club-

haus an spielbaren Tagen besetzt zu 

haben. Am Rande sei noch bemerkt, 

dass wir das Clubhaus nicht verpachten 

können, da die behördlichen Auflagen 

nur mit unangemessenem finanziellem 

Aufwand zu erfüllen sind. 

 

Wir werden die Quintessens der Diskus-

sion in eine Beschlussvorlage fassen 

und bei der nächsten Hauptversamm-

lung zur Abstimmung bringen. 

 

Ulrich Lenz 
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Ostern lag sehr spät dieses Jahr, damit 

drängten sich die Termine zum Saison-

anfang etwas sehr. Die Saisoneröffnung 

für die Mitglieder am 30.04. war gut 

besucht, am Sonntag danach fand der 

Tag der offenen Tür mit Programm der 

Tennisschule und Schleifchen-Turnier 

statt. Das Wetter war uns hold, die 

Würste vom neu angeschafften Gasgrill 

mundeten allen Mitgliedern und Gästen.  

Für das Erwachsenen/Kind Turnier im 

August hätten der Breitensportwart und 

wir uns etwas mehr Beteiligung ge-

wünscht, aber vielleicht war es nicht 

allen Mitgliedern klar, dass man für das 

Turnier keine kompletten Paare anmel-

den musste, einzelne Kinder und Er-

wachse werden durch die Turnierleitung 

auch zusammen gebracht. 

 

Das Saisonabschlussfest hatte es dann 

nochmal in sich. Tagsüber die Mixed-

Clubmeisterschaften, abends dann ein 

gemütliches Beisammensein mit Thai-

ländischen Curries und super leckeren 

Quark-speisen und im Anschluss dann 

Party bis in die frühen Morgenstunden. 

Bei den Thekendiensten sah es wieder 

einmal durchwachsen aus: der Mai, 

August und September war gut belegt, 

dagegen war im Juni und Juli mit weni-

gen Ausnahmen nur am Wochenende 

geöffnet. Wir werden die spielfreie Zeit 

nutzen und versuchen, für die nächste 

Saison ein anderes Konzept dafür zu 

finden. Auch in diesem Jahr wird es 

wieder zwei Kaminabende geben: Bitte 

notieren Sie 

sich Sa., 26. 

November 

und Fr., 13. 

Januar schon 

einmal, die 

Details wer-

den dann 

zeitnah per 

elektroni-

schem News-

letter mitge-

teilt. Eine 

Anmeldung 

ist wie üblich 

nicht erfor-

derlich. 

Desweitern 

möchten wir 

noch auf die 

Möglichkeit 

hinweisen, 

dass Mitglie-

der in der 

spielfreien 

Zeit das Club-

haus für pri-

vate Veran-

staltungen für 

einen Unkos-

tenbeitrag von 

100,00 EUR 

mieten kön-

nen. Es gibt 

Sitzplätze für 

ca. 30 Perso-

nen. Die Speisen können durch einen 

Party-Service geliefert oder in der Kü-
che selber zubereitet werden. Auch ver-

mitteln wir gerne einen Getränkeliefe-

ranten. Allerdings ist unsere Geschirr-

spülmaschine gegen Ende der Saison 

endgültig kaputtgegangen und wir sind 

noch in der Ersatzbeschaffung. Das 

Geschirr des Party-Service wird übli-

cherweise ungespült zurückgegeben, bei 

Selbstversorgung ist im Moment noch 

Handspülen angesagt. Bei Interesse bitte 

den Festausschuss (Jan: 06175/930061 

oder festausschuss@tennis-

koeppern.de) ansprechen. 

 

Leider hört unser Bericht wieder mit 

dem Aufruf auf, dass sich weitere Frei-

willige für den Festausschuss finden 

mögen. Elke, Eva und Jan bemühen sich 

so gut es geht, aber auch sie haben ne-

ben dem Engagement im Festausschuss 

noch ein Berufs- und Privatleben und 

brauchen dringend Verstärkung. 

Jan Wessels 
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In den letzten Jahren hat sich der Ju-

gendbereich des TVK zu einem der 

erfolgreichsten im ganzen Kreis entwi-

ckelt. Unter der tollen Leitung von Con-

ny's Tennis Schule ist nicht nur die An-

zahl unserer Kinder und Jugendlichen 

gestiegen, sondern auch die Zahl der 

Titel bei Kreis- und Bezirksmeister-

schaften. Das freut uns natürlich alle 

sehr. Nun müssen wir uns aber auch 

Gedanken darüber machen, wie wir 

dieses quantitative und qualitative Ni-

veau auch in Zukunft halten können. 

Die Probleme, mit denen der Jugend-

wart des TVK dabei zu kämpfen hat, 

sind immer die gleichen: 

 

1. Wie können wir junge Kinder für 

unseren Sport begeistern? Die Konkur-

renz ist groß und die Kosten sind im 

Vergleich zu anderen Sportarten, z.B. 

Fußball, sehr hoch. 

2. Wie können wir die Kinder und Ju-

gendlichen, die in unserem Verein spie-

len weiter fördern und fordern? 

3. Was können wir tun, damit die leis-

tungsstarken Jungendlichen nicht von 

anderen Vereinen abgeworben werden? 

Auch in den letzten Jahren hat der eine 

oder andere von unseren leistungsstar-

ken Kindern den Verein verlassen. An-

dere Vereine locken mit kostenfreiem 

Training oder Beitragsfreiheit. Auch in 

der kommenden Saison müssen wir 

leider auf ganz wichtige Leistungsträger 

verzichten. 

 

Um diese Fragen zu beantworten hat 

sich kurzer Hand eine kleine Gruppe 

engagierter Mitglieder zusammen ge-

setzt, um ein Konzept für die Jugendför-

derung beim TVK zu entwickeln. Dabei 

sind die folgenden Maßnahmen auf den 

Tisch gekommen, die wir jetzt in den 

nächsten Jahren etablieren wollen. 

 

1. Weiter-

führung der 

Tennis AG 

an der 

Grundschule 

Köppern. 

Hier haben 

Conny und 

Sabine in 

den letzten 

Jahren tolle 

Arbeit ge-

leistet und 

einige junge 

Talente in 

den Verein 

gebracht. 

2. Saison-

vorbereitung 

für alle Ju-

gendmannschaften. In der letzten April 

Woche bekommt jede Jugendmann-

schaft eine zusätzliche Trainingszeit von 

2 x 2 Stunden und zusätzliche Match-

praxis durch die Trainer der OCTA. 

3. Förderkader. Für die Jahrgänge 2001 

und jünger werden einige Jungen und 

Mädchen in einem zusätzlichen Trai-

ning gefördert. Besonderes Engagement 

und besondere Motivation sind für die 

Teilnahme Voraussetzung. 

4. Heranführen der Jugendlichen an die 

aktiven Mannschaften. Wie in diesem 

Jahr sollen auch im nächsten Jahr, die 

höheren Jugendjahrgänge die Möglich-

keit haben, in den aktiven Mannschaften 

zu spielen 

 

Bei einem solchen Programm stellt sich 

dann natürlich auch die Frage der Finan-

zierung. Die Kosten für die Trainer 

müssen gesichert sein. An dieser Stelle 

erst mal einen großen Dank an die OC-

TA, die ihre Trainer für dieses Pro-

gramm zu besonders günstigen Preisen 

zur Verfügung stellt und sogar den För-

derkader im ersten Jahr kos-

tenlos anbieten wird. Somit 

bleiben die Kosten für das 

kommende Jahr überschaubar 

und können vom Verein getra-

gen werden. Für die folgenden 

Jahre müssen wir jedoch noch 

zusätzliches Geld aufbringen, 

da der Verein nicht in der 

Lage ist, das gesamte Pro-

gramm zu finanzieren. Des-

halb wollen wir zwei Wege 

einschlagen, um die Finanzie-

rung zu ermöglichen: 

 

1. Es wird Veranstaltungen geben, deren 

Gewinn ausschließlich dem Jugendför-

derungskonzept zu Gute kommt, z.B. 

Stand auf dem Batschkappenfest, ... 

2. Sponsoring und Spenden. Mit einem 

ausgearbeiteten Konzept sind wir in der 

Lage auch mal auf ortsansässige Firmen 

oder Händler zuzugehen.  

Weiterhin hoffen wir auch auf Unter-

stützung von Vereinsmitgliedern oder 

Eltern. Eine Möglichkeit, die wir derzeit 

untersuchen ist, ob wir passive Mitglie-

derschaften für Eltern anbieten, deren 

Beitrag komplett in die Finanzierung 

des Jugendförderungskonzepts eingeht. 

Genaueres hierzu gibt es in der nächsten 

Tennis Info. 

 

Neben den finanziellen Mitteln, benöti-

ge ich natürlich auch einige helfende 

Hände. Ich würde gerne einen Jugend-

ausschuss gründen, der sich in unregel-

mäßigen Abständen trifft und die Orga-

nisation der Events in die Hand nimmt. 

Wer sich engagieren möchte, meldet 

sich am besten bei mir oder Alisa Mül-

ler. 

 

Ich hoffe, dass sich die geplanten Maß-

nahmen umsetzen lassen und wir auch 

in Zukunft so viele Kinder und Jugend-

liche auf unserer Anlage sehen. 

 

Die Maßnahmen haben natürlich keiner-

lei Auswirkung auf den normalen Trai-

ningsbetrieb, der ganz normal weiterge-

führt wird. 

 

 

Eurer Jörg Waldmann 
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Die letzten Matches sind gespielt, nur 

die ganz hartnäckigen sind noch auf  

den Plätzen zu sehen,  aber es werden 

von Tag zu Tag weniger.  Der 1. Ar-

beitseinsatz verzeichnete einen Rekord-

besuch, insgesamt 14 Mitglieder haben 

tatkräftig mit angepackt. Unsere Anlage 

wurde von unseren Mitgliedern an zwei 

Oktoberwochenenden in den Winter-

schlaf versetzt, damit die Plätze im 

kommenden Jahr allen Mitgliedern wie-

der in gewohnter Weise zur Verfügung 

stehen.  

Zurückblickend war der Start in die 

Saison 2011 ein voller Erfolg. Die Club-

haus Renovierung wurde rechtzeitig 

fertiggestellt. Die Plätze waren, bedingt 

durch das sonnige Frühjahr, frühzeitig 

bespielbar und so konnte man schon 

Ostern die ersten Ballwechsel beobach-

ten. Und was dann kam war eine durch-

wachsene Spielsaison, denn das Wetter 

brachte uns mehr nasse als trockene 

Perioden.  Das hat ja auch eine positive 

Seite: Unser Wasserverbrauch ging 

zurück.  Große und kleine Probleme 

blieben auch in 2011 

nicht aus. 

Zur Frauen Fußball 

WM fiel das Fernseh-

bild aus, die Satelli-

tenanlage hatte sich 

verabschiedet. Zur 

Freude der Fußball-

fans konnte kurzfristig,  durch den Kauf 

und Installation einer neuen digitalen 

Satanlage Abhilfe geschaffen werden. 

Der Clubhausdienst meldete im August: 

“Unsere Küche steht unter Wasser“. 

Nach langem Suchen wurde dann eine 

„inkontinente“ Spülmaschine als Verur-

sacher dieser außerplanmäßigen Bewäs-

serung festgestellt. Ein Re-

paraturversuch wurde un-

ternommen und die Ma-

schine noch mal in Dienst 

gestellt, aber vergebens, 

nach zwei Spülgängen 

stand die Küche wieder 

unter Wasser. Eine neue 

Spülmaschine muss nun 

angeschafft werden. 

Herr Borovic, unser neuer Platzwart, hat 

zusammen mit seiner  Frau dafür ge-

sorgt, dass sich  unsere Plätze die ge-

samte Saison über  in einem ausgezeich-

netem Zustand befanden. Den beiden 

gilt mein besonderer Dank.  

Und zum Schluss danke ich allen frei-

willigen Helfern, die in der Saison dazu 

beigetragen haben, dass der Spielbetrieb 

und der Betrieb unseres Clubhauses 

ohne größere Störungen abgelaufen 

sind. 

Ihnen Allen  wünsche ich Gesundheit 

und ein erfolgreiches Jahr 2012. 

Freuen wir uns gemeinsam auf die Sai-

son 2012 und auf unser Jubiläum „40 

Jahre Tennisverein Köppern“. 

 

PS: Der 2.Vorsitzende freut sich über 

jedes Mitglied, das im Frühjahr und im 

Herbst seine Bereitschaft bekundet, am 

Arbeitseinsatz teilzunehmen.  

 

Günther Schütte 
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Bericht des 2. Vositzenden: Von inkontinenten Spülmaschinen, 
fleißigen Helfern und top-gepflegten Plätzen am Wiesenweg! 

Dank an unseren Platzwart, 

Herrn Borovic. Die Plätze waren 

die gesamte Saison n einem 

Top-Zustand! 
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Persönliches Exemplar für: 

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

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 


