
Liebe Mitglieder, 

was für ein Festjahr liegt 

hinter uns. Der TVK hat 

sein 40-jähriges Jubiläum 

gefeiert, und es hat sich 

gezeigt, dass der Verein 

ein lebendiges Konstrukt 

ist. Natürlich hat das dem 

TVK wohlgesonnene Wet-

ter seinen Teil dazu beige-

tragen, dass wir bei herrli-

chem Sonnenschein unse-

re Feste feiern konnten. 

Aber all die vielen Events 

wären ohne die aktive 

Mithilfe und dem teilwei-

se außergewöhnlichen 

Einsatz der Mitglieder 

nicht zu stemmen gewe-

sen. Von daher möchte ich 

heute an dieser Stelle die 

Gelegenheit wahrnehmen, 

den vielen Helfern zu dan-

ken.  

Zunächst sei da der Festaus-

schuss genannt, der, gerade 

mal neu formiert, einer riesi-

gen Herausforderung gegen-

Rückblick auf die 

Saison 2012 
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Das 40-jährige Jubiläumsjahr 2012 

über stand, für Eröff-

nungsfest, Tag der Offe-

nen Tür, 40-Jahr Feier, 

diverse interne Turniere 

und Tennishighlights, 

usw. den Rahmen vor-

zugeben, so dass für das 

leibliche Wohl von Teil-

nehmern und Gästen ge-

sorgt war. Nur wer in die-

sen Planungen und Durch-

führungen mal drin steck-

te, kann ermessen, welche 

Herausforderung es ist, 

auf Basis unvollständiger 

Informationen derartige 

Feiern reibungslos ablau-

fen zu lassen. Natürlich 

geht dies alles nur, wenn 

viele zusätzliche Helfer 

mit anpacken, sei es beim 

Service am Festtag selbst 

oder aber durch Salat- oder 

Kuchen-Spenden. Allen 

Helfern sei an dieser Stelle 

noch einmal ganz herzlich 

gedankt. Für ihr ganz außer-

gewöhnliches Engagement 

möchte ich mich heute aus-

drücklich in unserem aller 

Namen bei Fabienne Hock, 

Anja Hinrichs, Elke Säger 

(Fortsetzung auf Seite 2) 



und Jan Wessels bedanken.  

Neben dem Rahmen bestimmt aber auch 

der Inhalt des Festes / Events den Erfolg. 

Hier möchte ich zunächst dem Trainer-

team der OCTA danken, das mit seinem 

engagierten Einsatz am Tag der Offenen 

Tür, an der 40-Jahr Feier 

und bei den diversen 

„Tennis After Work 

Events“ für Leben auf 

den Plätzen sorgte. Herz-

lichen Dank geht auch an 

das Breitensportteam 

Gundi Helm-Puth und 

Marion Domjan für die 

Spaß-Turniere, bei denen insbesondere 

unsere Neumitglieder eingebunden wur-

den. Und nicht zu vergessen, Manuel 

Burkhardt, der das Public Viewing der 

Fußball EM organisierte und Peter Säger 

& Friends, die einen musikalisch unter-

malten Sommerabend beitrugen. 

Wie heißt es so schön: Tue Gutes und rede 

darüber. Diese Weisheit hat unser neu 

formiertes Presseteam mit sehr viel Enga-

gement umgesetzt und so dazu beigetra-

gen, dass der TVK so viel Präsenz in der 

lokalen Presse hatte, wie schon lange nicht 

(Fortsetzung von Seite 1) mehr. 

Doch was wäre unser Sport, wenn die 

Anlage nicht in gutem Zustand ist. Hier 

geht mein Dank an Frau und Herrn Boro-

vic, die nunmehr im zweiten Jahr für den 

guten Platzzustand sorgten - ich wiederho-

le mich hier sicher, aber so gut waren die 

Plätze seit Jahren nicht mehr. Und in dem 

Zusammenhang möchte ich 

mich persönlich bei Gün-

ther Schütte und seinen 

Herren 60 bedanken - nicht 

nur, dass das Team den 

Aufstieg in die Bezirks-

oberliga erkämpft hat - 

sondern in erster Linie für 

ihr zusätzliches Engage-

ment bei der Platzvorbereitung im Früh-

jahr und beim Zelt Auf- und Abbau für die 

40-Jahr Feier.  

Und neben all den 40-Jahr Feier-

Aktivitäten wurde an uns die Frage heran-

getragen, ob der TVK beim Hugenotten-

markt in Fried-

richsdorf einen 

Hof bewirt-

schaften möch-

te. Wer weiß, 

wie der Ent-

scheid ausge-

fallen wäre, 

hätten sie es 

vorher  ge-

wusst, was da 

auf sie zu-

kommt. Aber 

Jörg Wald-

mann und Gun-

di Helm-Puth 

haben diese 

Aufgabe aufge-

griffen und mit 

sehr viel Ein-

satz und Krea-

tivität gemeis-

tert. Im Namen 

d e s  T V K 

möchte ich 

mich für die 

e r f o l g r e i c h e 

Planung und 

Durchführung 

bei den beiden 

und allen Hel-

fern ganz herzlich bedanken. 

Jetzt geht es erst einmal in die 

„Winterpause“ und wir alle können nach 

dem 40-jährigen Festreigen erst einmal 

verschnaufen und in den Erinnerungen an 

die schöne Saison schwelgen. 

Ich wünsche uns allen einen bunten 

Herbst, eine beschauliche Winterzeit und 

ein mildes Frühjahr, so dass wir schnell 

wieder zu unserem Lieblingssport an fri-

scher Luft auf der roten Asche zurückkeh-

ren können. 

Bis bald, 

 

Ulrich 
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16.2.2013 19:00—21:00 Uhr 

Saisonvorbereitung mit der Tennisschule 

in der Sportwelt Rosbach. 

 

23.02.2013 19:00 Uhr 

Kaminabend im Clubhaus in klassischer 

Art. Details werden noch durch einen 

Newsletter angekündigt. 

Die nächste Party gibt es zur Saisoneröff-

nung. 

Kalender 

Dank des Einsatzes unseres 

Platzwart-Ehepaares  Borovic  

waren die Plätze so gut , wie seit 

Jahren nicht mehr ! 

Der 1. Vorsitzende des TVK, Ulrich Lenz, hält die erste Festrede des Tages 

Schaukampf auf dem 40-Jahr Event:  
Jörg Barthel und Marc-Kevin Goelner  
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ßerdem sparen wir Zeit und Geld, da sonst 

ständig alle Linien, alle Schleppnetze und 

Linienbesen auf Defekte kontrolliert wer-

den müssten. 

Bei der Mülltrennung haben wir auch noch 

einiges nachzuholen. Es sollte nicht soweit 

kommen, dass irgendwann die Abfallton-

Die grüne Truppe, sprich Arbeitsdienst des 

TVK, hat am Samstag den 13. und 20. 

Oktober unsere Anlage in den Winter-

schlaf versetzt. Um 10 Uhr ging es los und 

nach einem kleinen Imbiss wurden die 

restlichen Arbeiten ausgeführt. 

Die Geräte wurden auf Schäden überprüft 

und danach in dem Geräteschuppen einge-

lagert. Ansonsten wurden die Arbeiten 

gemacht, die alle Jahre wieder zum 

Herbsteinsatz des Arbeitsdienstes dazu 

gehören. 

Die Plätze 2 und 3 blieben offen, damit je 

nach Wetterlage noch gespielt werden 

konnte, und es wurde noch fleißig gespielt. 

Teilweise herrschte dichtes Gedränge auf 

beiden Plätzen. 

Rückblickend kann ich sagen, dass wir die 

Saison ohne große Probleme überstanden 

haben. Nur auf Platz 4 hatten sich die Li-

nien gelöst und dies ausgerechnet an dem 

Tag, als alle Plätze durch die Teamspiele 

belegt waren. Unser Platzwart konnte das 

aber kurzfristig lösen. 

Hier noch einmal meine Bitte an Sie liebe 

Mitglieder, jeden Mangel auf und um die 

Plätze sowie dem Klubhaus auf unserer 

Mängelliste im Klubhaus zu notieren. Das 

ist besonders wichtig, um einen reibungs-

losen Spielbetrieb zu gewährleisten. Au-

nen nicht geleert werden, weil Restmüll in 

der Papier- und Kunststofftonne zu finden 

ist. 

Mein Dank noch mal an unsere Mitglieder, 

die uns im Frühjahr und Herbst tatkräftig 

unterstützt haben. 

Jeder konnte feststellen, dass die Plätze 

durch das unbeständige Wetter stark gelit-

ten haben. Der Zeitpunkt einer kompletten 

Sanierung der Plätze 1 bis 4 rückt immer 

näher. Aber noch können wir das durch 

besondere Pflege ausgleichen. 

Einen besonderen Dank unserem 1. Vorsit-

zenden, und an all die anderen fleißigen 

Helfer, die uns ein einmaliges Jahr “40 

Jahre TVK“ präsentiert haben. 

Ich hoffe, dass sich im Frühjahr 2013 wie-

der zahlreiche Mitglieder beim Früh-

jahrseinsatz einfinden werden. 

 

Freuen wir uns auf die Saison 2013. 

 

 

Euer 

 

 

Günther Schütte 

Die Anlage am Wiesenweg vor dem Winterschlaf 

Auf den Plätzer alles i.O. 
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U14w 

Nun haben es auch die Köpperner Mäd-

chen unter der Mannschaftsführung von 

Julia Häger (1) einmal geschafft: 

Die U14weiblich steigt mit einem klaren 

Sieg in die Bezirksliga auf. 

Und das, obwohl einige Hindernisse zu 

bewältigen waren. Nach einem 14:0 Sieg 

gegen Oberursel II im ersten Spiel kam 

bereits der erste Rückschlag: Naomi Oei 

(2) war verletzt und konnte erst im letzten 

Saisonspiel wieder zum Einsatz kommen. 

Dies bedeutete, dass Laura Häger – zu 

dem Zeitpunkt noch 10 Jahre alt – auf 

Platz 2 spielen musste, und auch Victoria 

Williams (3) und Roshini Kalkatte (5) – 

beide ebenfalls erst 11 – kamen neben 

Charlotte Wehe häufiger zum Einsatz. 

Die nächste Schwierigkeit war, dass meis-

tens nur 2 Plätze am Freitagnachmittag zur 

Verfügung standen und durch lange Schul-

zeiten die Mädchen erst 16.30 Uhr begin-

nen konnten. Da Mädchen bekanntlich 

sehr lange spielen, wurden häufiger die 

letzten Bälle gegen 22.30 Uhr im Stock-

dunkeln gespielt. Kein Wunder, dass ein 

vermeintlich sicherer Sieg gegen Ober-

Eschbach mit einem 6:8 endete. Aber 

Nichtsdestotrotz – alle – auch die 

„Kleinen“ – schlugen sich sehr erfolgreich. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Auch die U12 Mannschaft mit Laura Hä-

ger, Victoria Williams, Roshini Kalkatte, 

Luna Marx und Karina Schulte hätte fast 

einen 2. Platz (hinter Glashütten I) er-

reicht, wenn es gegen Glashütten II keine 

Ausfälle durch Krankheit gegeben hätte. 

Vielleicht sparen sie sich den Sieg ja für 

das nächste Jahr auf. 

U8 

Unsere U8 Mannschaft hat einen tollen 3. 

Platz im Bezirksfinale gewonnen! Ein 

besonderer Dank gilt den Trainern  Conny 

und Sabine, die unsere Kinder so wunder-

voll betreut haben. 

Future Challenge Turnier 2012  

Kai Stetzer gewinnt das stark besetzte 

Jugendturnier beim Tennisverein Köppern. 

Wie auch schon in den letzten 

Jahren fand am 22. und 23. Sep-

tember ein gut besuchtes Jugend 

Nachwuchs-Turnier beim Tennis-

verein Köppern statt. 

Dank der tollen Organisation von 

Conny Stetzer und Oberschieds-

richter Wolfgang Huss war es für 

alle Beteiligten eine großartige 

Veranstaltung. Für den TVK 

wurde das Wochenende durch 

den Sieg von Kai Stetzer aus dem 

eigenen Nachwuchs gekrönt. Im 

Finale der Junioren U16 er-

kämpfte sich Stetzer in einem 

packenden Endspiel mit 6:3, 2:6 

und 10:6 den Sieg gegen Jan-Sören Hain 

vom TC Haiger. Beide Kontrahenten, die 

auch gemeinsam in der Hessenauswahl 

spielen, zeigten eine großartige Leistung. 

Weiterhin siegten bei den Junioren U10 

Maximilian Franusch vom RW Bad Nau-

heim, bei den Junioren U12 Jan Emmerich 

vom TC Ziegelhausen, bei den Junioren 

U14 Fabian Schaub vom Ober-Mörler TC, 

bei den Juniorinnen U12 Milana Gajlovic 

vom Isenburger TC, bei den Juniorinnen 

U14 Pauline Höfler vom SC WB Aschaf-

fenburg und bei den Juniorinnen U16 Sara 

Nikocevic vom FTC Palmengarten. 

Geocaching Event + Zelten  

Auch ohne Tennisschläger kann man sich 

beim TVK blendend amüsieren! 

Am 30.06.2012, ab 11.00 Uhr stand unser 

Jugendwart Jörg bereit, um alle motivier-

ten Geocacher auf ihre Reise zu schicken. 

Viele TVK-ler folgten dem Aufruf. So-

wohl auf dem Fahrrad als auch zu Fuß galt 

es auf zwei verschiedenen Wegen den 

Schatz zu finden. Alle Teilnehmer erreich-

ten erfolgreich – mit und ohne Umwege – 

das Ziel. 

Doch damit nicht genug. Der tolle Tag 

fand mit dem Zeltlager einen gelungenen 

Abschluss. Zunächst genossen alle das 

gemütliche Zusammensein auf unserer 

sonnigen Terrasse und das gigantische 

Lagerfeuer bei Würstchen und Stockbrot. 

Später, als nachts der Regen einsetzte, 

kuschelten sich alle in ihre Zelte. Das leise 

Prasseln auf den Zeltdächern bescherte 

allen süße Träume. 

Es war ein toller Ferienbeginn! 

Euer Jörg Waldmann 
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Die Jugend: U14w steigt in die Bezirksliga auf  + + + U8 gewinnt 
den 3. Platz im Bezirksfinale + + + Future Challenge Turnier 2012  

Nach der Geocaching Jagd ein zünftiges Lagerfeuer. Zum Abschluss wurde die Nacht dann in den Zelten verbracht. 

Die Ergebnisse der Jugend-Teams im Überblick 

Juniorinnen U12 (KA) 9:5 Punkte 3.Platz 

Juniorinnen U14 (KA) 10:2 Punkte 1.Platz 

Juniorinnen U18 (BA) 4:10 Punkte 6.Platz 

Junioren U10 (BA) 10:4 Punkte 3.Platz 

Junioren U12 I (BA) 11:1 Punkte 2.Platz 

Junioren U12 II (KB) 7:7 Punkte 3.Platz 

Junioren U14 I (BOL) 8:6 Punkte 3.Platz 

Junioren U14 II (BA) 1:11 Punkte 7.Platz 

Junioren U18 I (BA) 9:5 Punkte 3.Platz 

Junioren U18 II (KB) 5:11 Punkte 6.Platz 
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Das TVK Jubiläumsjahr starteten wir 

mit unserem bereits bekannten Fa-

schingsturnier in der Sportwelt Ros-

bach.  

Handicaps wie Schirme und Luftballons 

erhöhten den Spaßfaktor. Das Turnier 

gewonnen haben Elke Passinger 

und Kevin Stederoth. Nochmals 

Dank an die Turnierleiter Chris-

ta Lenz, Diana Bauder und 

Ernst Passinger, die das Turnier 

hervorragend organisiert haben. 

Für unser Jubi-Jahr hatten wir 

uns einen Tennistreff ausge-

dacht. Wir (d. h. Marion und 

Gundi) haben uns am 1. Mon-

tag im Monat getroffen, um mit 

Spielwilligen zu spielen. Es 

kamen verschiedene Paarungen 

zustande. Wir würden uns aber 

wünschen, dass noch mehr 

Spielwillige zum Montagstreff 

kommen. Vielleicht im kom-

menden Jahr ??? 

Dann ging es Schlag auf Schlag 

weiter. Am 1. Mai, pünktlich 

zum Saisonstart, lachte die Sonne auf un-

sere schöne Tennisanlage und  bei gutem 

Essen gab es viel Andrang auf unserer 

Terrasse. Ab 14 Uhr versuchten wir beim 

Bollettieri-Turnier, unser reichliches Mit-

tagessen abzutrainieren. Als Sieger gingen 

hervor: Kerstin Dauert und Arpad Domjan. 

Parallel dazu fand ein Kinderturnier unter 

Anleitung von Günter Puth statt. Nach 

einem ausgeklügelten System kam jedes 

Kind jeweils für 15 Minuten zum Tennis-

spielen. Das ganze dauerte 2 Stunden. Eine 

tolle Idee, alle Kinder hatten eine Menge 

Spaß. Sieger wurden: Jannis Hinrichs(1.), 

Sönke Hinrichs(2.) und Niklas Müller(3.). 

Danke an Günter, der wieder einmal das 

Breitensportwartteam in hervorragender 

Weise unterstützt hat. 

Pfingst-Montag steht seit vielen Jahren für 

unser angesagtes Schleifchenturnier. 25 

Erwachsene kämpften bei hervorragendem 

Wetter um die begehrten Schleifchen. 

Gespielt wurde nach alter Mixed-Paarung-

Manier – nach jeder Runde wurde neu 

ausgelost. Manch einer konnte die Auslo-

sung kaum erwarten. Um keine Langewei-

le zwischen den Spielen aufkommen zu 

lassen, musste man bei Günter die von 

vielen gefürchteten Geschicklichkeits-

übungen, wie Golfen, Basketball und 

Dartpfeile werfen bewältigen, wofür es 

selbstverständlich auch Schleifchen zu 

gewinnen gab. Letztendlich haben gewon-

nen: Manuel Burkhardt bei den Herren und 

Diana Bauder bei den Damen. Bei den 

Kindern war das Feld nur mit 4 Teilneh-

mern besetzt, die aber trotzdem jede Men-

ge Spaß hatten. Danke an alle, vor allem 

an die Verantwortlichen für die herausra-

gende Verpflegung. 

Die größte Herausforderung in diesem 

Jahr war für Jörg und Gundi die Organisa-

tion des Hugenottenmarktes in dem be-

kannten Gehrmann Hof. Zusammen mit 

den Tennisvereinen Burgholzhausen und 

Friedrichsdorf gab es eine Menge Arbeit 

zu stemmen. Rund 60 freiwillige Helfer 

aus allen drei Vereinen haben uns bei al-

lerbester Stimmung unermüdlich unter-

stützt. Gefragt waren Leute die Bier zapf-

ten, nicht alkoholische Getränke und Ape-

rol-Spritz ausgeschenkt haben. Die beiden 

ausgezeichneten Bands haben auch dafür 

gesorgt, dass zeitweise kein Durchkom-

men mehr war. Viele haben bei der Vor- 

und Nachbereitung geholfen. Ich möchte 

gerne auf diesem Wege nochmals Danke 

sagen. Es war eine ganz außergewöhnliche 

Geschichte, die die 3 Friedrichsdorfer 

Vereine ein großes Stück näher rücken 

ließ.  

Am 15.7.2012 kämpfte eine kleine Gruppe 

von Unentwegten um den diesjährigen 

Gurkenpokal. Jürgen Esser hatte uns beim 

Start des Turniers mit seiner Wettervorher-

sage „Regenbeginn erst nach Turnierende“ 

beruhigt. Erst sah es nicht so aus – aber 

unser Wetterprophet sollte Recht behalten. 

So stürzten sich alle in den Kampf um 

zwei riesige Gurkengläser! Gewonnen 

haben Marion Domjan bei den Damen, die 

Herren Ulrich Lenz und Karsten Vogt 

mussten sich den 1. Platz teilen. Danke an 

den Thekendienst Inka und Daniel, die uns 

den Tag zusätzlich versüßt haben. 

Was fehlt noch – natürlich das Generatio-

nenturnier. Angemeldet hatten sich 8 

Teams. So hatten wir jede Menge 

Zeit, dass jedes Team gegeneinan-

der spielen konnte. Die Sieger in 

diesem Jahr waren Oliver und 

Nils Nahlen. Für alle Kinder gab 

es jede Menge Süßigkeiten und 

für die Gewinner gab es Pokale. 

Essenstechnisch wurden wir von 

Elke und Manuela verwöhnt. 

Danke an die beiden. 

2012 war für Marion und mich 

ein Jahr voller Events, die uns 

trotz vieler Arbeit jede Menge 

Spaß gemacht haben. Nun steht 

der Winter vor der Tür. Wir wer-

den uns aber keine Ruhepause 

gönnen, und jetzt schon überle-

gen, womit wir Euch im kommen-

den Jahr erfreuen können. Gerne 

nehmen wir Anregungen an, die 

unser Programm noch ein wenig 

aufpeppen können. 

Die erste Veranstaltung findet am 

16.02.2013 im Tennispark Rosbach 

statt. 

 Conny und ihr Trainerstab werden uns auf 

4 Plätzen auf die kommende Saison vorbe-

reiten. Wir starten um 19:00 Uhr und wer-

den bis 21:00 Uhr trainieren. Danach wol-

len wir gemeinsam vom für uns vorberei-

teten Büffet essen.  Zum Abschluss steht 

uns die Halle noch für eine Stunde zum 

freien Spielen zur Verfügung. 

Die Hallenkosten für diesen Abend wer-

den vom TVK übernommen. Das Büffet 

kostet pro Person 10,00 € (natürlich ohne 

Getränke) und für die Trainer fallen pro 

Person 12,00 € an. Meldet Euch ganz 

schnell bei Marion oder mir an. 

(breitensport@tennis-koeppern.de). Bei 

vielen Anmeldungen werden wir die Trai-

ningszeit um eine Stunde verlängern. 

Bleibt gesund und munter und kommt gut 

über den Winter. Auch die dunkle Jahres-

zeit hat ihre schönen Momente, vielleicht 

mit einer Tasse Tee am Abend oder be-

sucht unsere Kaminabende. 

Es grüßen Euch 

 

Marion und Gundi 
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Das Breitensportwartteam berichtet über 2012 + + + 
Ankündigung Event 16.02.2013 

Geschicklichkeit ist beim Schleifchenturnier ebenfalls gefragt 



Die Jubiläumssaison brachte tolle Erfol-

ge für die Köpperner Mannschaften  

Herren 60 – 1. Platz Bezirksliga A 

(Aufstieg in die Bezirksoberliga) 

Allen voran stehen unsere „Oldies but 

Goldies“. Die 

Herren 60 des 

TVK schafften 

einen souveränen 

Aufstieg in die 

Bezirksoberliga. 

Mit einer glatten 

7:0 Bilanz und 

klaren Siegen 

gegen die direk-

ten Verfolger 

hatte die Truppe 

um Mannschafts-

führer Günther 

Schütte stets das 

Heft in der Hand. 

So zielsicher, wie 

man in dieser 

Saison und bei 

der Aufstiegsfeier 

zu Werke ging, soll es auch im kommen-

den Jahr weiter gehen. 

Herren 30 – 2. Platz Gruppenliga  

(Klassenerhalt) 

„Knapp daneben ist auch vorbei“ sagt der 

Volksmund, wie knapp es manchmal sein 

kann, das mussten nun unsere Herren 30 

erfahren. Der Unterschied von genau 3 

Sätzen zu Köpperner Ungunsten entschied 

darüber, dass die erste und überaus erfolg-

reiche Saison in der Gruppenliga nicht 

noch mit einem Aufstieg belohnt wurde. 

Der knapp verpasste Aufstieg darf aber 

nicht das wesentliche dieser Saison verde-

cken – eine wirklich gelungene Prämiere 

auf Landesebene. Und gerade unsere Her-

ren 30 wissen, dass auch der Winter die 

ein oder andere positive Überraschung in 

petto halten kann. 

Damen 50 I – 6. Platz Bezirksoberliga  

(Klassenerhalt) 

Mit knappen Unentschieden um den Lohn 

der Arbeit gebracht wurden unsere Damen 

50 I in diesem Jahr. Dass in der Bezirks-

oberliga ein ganz schöner Wind geht ist 

bekannt. Dass unsere Damen sich dem seit 

langem erfolgreich stellen ebenso. Wie 

auch die vielen Zweitplatzierten dieses 

Jahres feststellen mussten, ist beim Tennis 

Kleines oft für Großes verantwortlich und 

so ist ein positiver Blick in die Saison 

2013 mehr als nur gerechtfertigt. 

Damen I – 2. Platz Bezirksliga A  

(Klassenerhalt) 

Toller Erfolg auch für die 1. Damenmann-

schaft des TVK. Aus der Verschmelzung 

der letztjährigen 1. und 2. Damenmann-

schaft entstanden, gab man in dieser Sai-

son gleich ein wirklich tolles Bild ab. Nur 

am ersten Spieltag musste man sich knapp 

dem späteren Aufsteiger geschlagen ge-

ben. Ansonsten ließen unsere Damen zu 

keiner Zeit Zweifel aufkommen, wo für sie 

die Reise hingehen soll. Alle weiteren 

Gegner wurden sehr deutlich distanziert. 

Nun beginnt das bange Warten, ob der 

Verband im Winter ein Einsehen hat. Ge-

rechtfertigt wäre es alle Mal. 

Herren I – 2. Platz Bezirksliga A  

(Klassenerhalt) 

Dass es manchmal denkbar knapp wird 

aber dann doch nicht reicht, mussten auch 

unsere 1. Herren in diesem Jahr erfahren. 

Ungeschlagen und mit deutlichem Ab-

stand zu den Gegnern fuhr man am letzten 

Spieltag zu den ebenfalls ungeschlagenen 

Usingern. Drei enge Dreisatzmatches gin-

gen zu Ungunsten aus und nach einem 

10:11 Ergebnis an diesem Spieltag wurde 

der direkte Aufstieg knapp verpasst. Scha-

de, hatte doch auch die Truppe um Mann-

schaftsführer Jörg Barthel für Erfolg, Spaß 

und guten Sport gesorgt. 

Damen 50 II – 2. Platz Kreisliga A  

(Klassenerhalt) 

Akklimatisierung gelungen, kann man 

unsere 2. Damen 50-Mannschaft um MF 

Renate Gunzenhauser glückwünschend 

bestätigen. Sowohl auf dem Papier wie 

auch auf dem Platz mit keiner leichten 

Gruppe, kann der zu dieser Saison stattge-

fundene Übergang von den 40ern zu den 

50ern als gute Entscheidung beschieden 

werden. Ein toller zweiter Platz konnte 

gleich im ersten Anlauf erreicht werden. 

Sicherlich gerechtfertigt wäre der Blick 

nach etwas weiter oben in der kommenden 

Saison. 

Damen 30 – 3. Platz Kreisliga A  

(Klassenerhalt) 

Das erste Jahr ist immer hart und zu sagen 

„Für den Anfang gar nicht schlecht“ wäre 

durchaus untertrieben. Ein achtbares De-

büt haben in dieser Saison unsere Damen 

30 hingelegt, die in der Kreisliga A einen 

guten dritten Platz belegten. Hoffentlich 

hat es der sympathischen Truppe Lust auf 

mehr gemacht. Das Potenzial ist sicherlich 

da. Und mit ein bisschen Glück zur richti-

gen Zeit, dürfen wir uns hoffentlich noch 

auf viele und erfolgreiche Auftritte dieser 

Mannschaft freuen. 

Herren 50 – 7. Platz Kreisliga A  

(Abstieg in die Kreisliga B) 

Das Pech klebte ihnen in diesem Jahr an 

den Händen. Zweimal nur aufgrund eines 

Matches die Begegnung verloren, müssen 

sich unsere Herren 50 in diesem Jahr mit 

einem Abstieg anfreunden, der knapper 

kaum hätte sein können. Nichtsdestotrotz 

gilt es jetzt nicht zu verzagen und die Auf-

gabe im kommenden Jahr zu meistern. 

Vielleicht kann man ja auch wieder in 

Richtung Kreis A blicken. 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Der Sportwart berichtet:  
Team Tennis  
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Herren 50—voller Einsatz 



Herren 40 – 2. Platz Kreisliga B  

(Klassenerhalt) 

Wieder „nur“ der zweite Platz blieb den 

Herren 40 des TVK am Jahresende als 

Resultat zum Feiern. Die Aufstiegsambiti-

onen waren klar und gerechtfertigt, man-

ches Mal läuft leider nicht alles nach Plan. 

Dennoch darf die Enttäuschung über den 

verpassten Aufstieg nicht vernebeln, dass 

diese Mannschaft auch im zweiten Jahr 

hintereinander ein tolles und souveränes 

Ergebnis eingefahren hat, für guten Sport 

und gute Laune auf und außerhalb des 

Platzes gesorgt hat. Und so bleibt der 

Blick in das kommende Jahr und einen 

erneuten Anlauf. 

Herren II – 4. Platz Kreisliga B  

(Klassenerhalt) 

Zu einer achtbaren Saison kann man auch 

unserer zweiten debütierenden Truppe 

gratulieren. Mit einem guten Platz im Ta-

bellenmittelfeld meldet sich die 2. Herren-

mannschaft zu Jahresende. Die Mischung 

aus jugendlichem Tatendrang und der Ab-

geklärtheit der Routiniers wird auch in den 

kommenden Jahren hoffentlich für weitere 

Erfolge sorgen. 

Euer  Sportwart 

(Fortsetzung von Seite 6) 
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Es war ein wirklich tolles Turnier über 

zwei Tage. Insgesamt hatten wir 31 Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen in zwei Da-

men- und drei Herrenkonkurrenzen. Der 

geneigte Zuschauer bekam teils wirklich 

hochklassige Matches zu sehen, die Stim-

mung unter den Teilnehmern war toll. 

Tolle Ergebnisse auch aus Köpperner 

Sicht: 

Manuel Burkhardt 3. Platz Herren 

Manuela Rau 3. Platz Damen 40 

Peter Säger 2. Platz Herren 50 

Fabienne Hock 2. Platz Damen 

Jörg Barthel 1. Platz Herren 

Besondere Leckerbissen waren die beiden 

Matches von Axel Mährländer (TC Seul-

berg), der in den üblichen Marathon-

Matches die beiden Stetzer-Brüder in je-

weils drei Sätzen ausschaltete. Im Finale 

jedoch war er Jörg Barthel klar unterlegen. 

Bei den Damen legte Kathrin Hüttmann 

vom TCS. den erwartet souveränen Start-

Ziel-Sieg mit tollem Tennis hin. 

 

Stadtmeisterschaften 2012  

Stadtmeisterschaften mit klasse Tennis 

Clubmeister 2012 

Jugend: 

U10: Niels Nahlen 

U12: Jannis Hinrichs 

Einzel: 

Damen: Renate Gunzenhauser 

Herren: Jörg Waldmann 

Doppel: 

Damen: V. Frauen / K. Bauder 

Herren: F. Müller / M. Burkhardt 

Herren 40: A. Scholer / U. Clemens 

Mixed: 

Fabienne Hock 

Manuel Burkhardt 

 

Wir gratulieren allen 

Clubmeistern 2012! 

Mixed Clubmeister 
Fabienne und Manuel 



Auf der HV dieses Jahres gab es gleich 

zwei Gründe, die Pressearbeit auf völlig 

neue Beine zu stellen: Zum einen gab 

unser beliebter und professioneller Presse-

wart Chris Berdrow sein Amt als Presse-

wart aus beruflichen Gründen auf und 

zum anderen stellte das Jubiläum des 

TVK uns vor neue Herausforderungen. 

40 Jahre TVK - das bedeutete 

natürlich auch, dass dieses 

Jubiläum in den Fokus der 

Öffentlichkeit gestellt werden 

musste. Für einen einzelnen 

Pressewart eine kaum zu be-

wältigende Aufgabe! Glückli-

cherweise fand sich auf einer 

konstituierenden Sitzung ein 

Team zusammen das bereit 

war, die Arbeit eines Presse-

ausschusses zu übernehmen, d. 

h. die Aufgaben auf mehrere 

Schultern zu verteilen. Meine 

Aufgabe bestand darin, die 

Ankündigungen, Berichte und 

Fotos an die regionale Presse 

weiterzuleiten. Wie ging ich 

am Besten vor? Mein einziger 

Bonus war, dass ich beruflich 

schon öfters mit dem 

Friedrichsdorfer Lokalteil der 

Taunuszeitung zu tun hatte. Ich 

beschloss, gleich in die Offen-

sive zu gehen, um den ersten 

Punkt zu holen. Chefredakteu-

rin Frau Gensrich kannte mich 

tatsächlich von beruflichen 

Kontakten, aber da passierte 

sie mich gleich auf der ganzen 

Länge. Leider kenne sie sich mit Sport 

und Tennis im Besonderen so gar nicht 

aus, vielmehr interessiere sie sich für His-

torisches, Ausgefallenes. Wenn wir da 

etwas zu bieten hätten, was uns von den 

anderen Vereinen unterscheiden würde… 

Bloß nicht das Übliche, die Saisonauftak-

te mit Bier und Grillwürstchen und so. 

Nun mit etwas Ausgefallenem konnte ich 

ja tatsächlich dienen, unser 40-jähriges 

Jubiläum war ja nicht jedes Jahr. (Später 

musste ich feststellen, dass andere Verei-

ne ausgerechnet dieses Jahr auch ihr 40-

Jähriges hatten). Unser Deal war: Ich lie-

fere ihr etwas aus der Historie des Ver-

eins, dafür gibt sie einen Hinweis auf die 

HV und den Saisonstart, das wäre extrem 

wichtig, da es um Neuwahlen ginge und 

könne sie nicht vielleicht einen Reporter 

schicken, der über die HV berichten wür-

de? Diesen Punkt konnte ich nicht gewin-

nen, aber die Ankündigung versprach sie 

mir und den Reporter und einen Foto-

grafen würden wir für den 7.6., den 

offiziellen Festakt, bekommen. 

Wochen des Wartens vergingen, in de-

nen ich täglich in der TZ nach der An-

kündigung schaute. Mir wurde klar, was 

für den Umgang mit den Presseleuten 

sehr wichtig war: viel, viel Geduld. Das 

war für mich nicht immer einfach und 

mehr als einmal habe ich nachgehakt, 

wann denn der erwartete Artikel er-

scheinen würde. 

Zwei Tage vor dem Termin kam die 

Ankündigung für die HV - ein kurzer 

Vierzeiler. Na, ja. Dafür wurden wir 

entschädigt mit einem richtig großen 

Artikel plus Foto des ausgeschiedenen 

Pressewartes. Ein erster Erfolg ! 

Auf einem Bein spielt es sich nicht gut, 

dachte ich mir. Warum also nicht eine 

zweite Regionalzeitung kontaktieren. 

Der Hochtaunusverlag, Herausgeber der 

Friedrichsdorfer Woche, erwies sich als 

echter Glücksfall. Fast alle Artikel, die 

ich hinschickte, wurden eins zu eins 

übernommen. Besonders der Bericht 

über die Saisoneröffnung mit dem Bild 

von Günter Puth und  Kindern hat mich 

sehr gefreut. 

Ich möchte nochmal auf die Historie zu-

rückkommen, die ich Frau Gensrich ver-

sprochen hatte. Die Idee war Zeitzeugen 

zu finden, die die Gründerjahre des Ver-

eins miterlebt hatten. Durch einige Re-

cherchen hatte ich 5 Mitglieder der ersten 

Stunde gefunden, die bereit wa-

ren, ein Interview zu geben. Das 

Ergebnis konnte sich sehen las-

sen. Eine ganze Seite im 

Friedrichsdorfer Lokalteil mit 

historischen Fotos!  

Um den Festakt am 7. Juni her-

um war fraglos die größte Ar-

beitsdichte, nicht nur von mir, 

sondern auch von allen, die 

mich mit Fotos und Artikeln 

versorgten.  

Mit Beginn der Ferien setzte 

pressetechnisch eine Sauregur-

kenzeit ein. Im September stan-

den die Stadtmeisterschaften im 

Vordergrund, aber auch Berichte 

über das Geocaching, der Auf-

stieg der Herren 60 in die BOL, 

die Bezirksmeisterschaften der 

U8 gab ich an die Presse weiter, 

aber nichts geschah. Es schien, 

als wäre der TVK in Vergessen-

heit geraten, bis mit einem ful-

minanten Finale quasi fast zum 

Ende der Saison plötzlich wie-

der alle Berichte in den Zeitun-

gen standen. 

Meine Erfahrungen im ersten 

Jahr des Presseausschusses:  

Ein langer Atem und viel Geduld ist not-

wendig und es ist immer mit Unvorher-

sehbarem zu rechnen. 

Man weiß nie, wann, in welcher Form und 

wie groß ein Bericht erscheint.  

Ob ein Bericht in den Lokalteil oder in 

den Regionalsportteil der Zeitung gehört, 

ist nicht immer ganz schlüssig. 

Alles in allem hat die Arbeit sehr viel 

Spaß gemacht. Allen Beteiligten, die mit 

Fotos und Berichten dazu beigetragen 

haben, dass immer genug „Futter“ für die 

Presse vorhanden war, herzlichen Dank.  

Übrigens, im Clubhaus hängen die Zei-

tungsausschnitte mit den jeweiligen Arti-

keln noch bis zum ersten Kaminabend 

aus.  

Walburga Müller 
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Die Arbeit mit der Presse …  
… oder der Kampf um den besten Platz  
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Dieses Jahr gab es ausführliche Berichte und Fotos vom TVK in der Presse, wie zum Bei-
spiel dieser aus der Friedrichsdorfer Woche  
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Das erste Jahr des Festausschusses in 

neuer Besetzung, und gleich das Jahr mit 

den meisten Events, Feiern und Aktivitä-

ten. Dennoch verzeichnen wir ein positi-

ves „40-Jahr-TVK“-Jahr mit vielen schö-

nen Erinnerungen und Erlebnissen, sodass 

ich gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen 

soll. Also am besten vielleicht chronolo-

gisch: 

Angefangen hat die Tennissaison 2012 

mit unserer bewährten Saisoneröffnung 

am 28.4.2012 bei schönem Wetter. Der 

Ansturm, unsere neue Geschirrspülma-

schine erklärt zu bekommen und die Ver-

köstigung mit unserer neuen Pommes-

Fritteuse bescherten dem TVK einen 

schönen Tag. Kurz darauf folgte auch 

schon der Tag der Offenen Tür am 1. Mai, 

wo auch hier die Mitglieder zahlreich 

erschienen. 

Das Highlight mit Abstand war natürlich 

unsere „40-Jahr-Feier“ am 7. Juni. Die 

zahlreichen Termine zur Vorbereitung 

haben sich gelohnt. Die Anlage war bre-

chend voll, das Buffet wurde zahlreich 

angenommen und es wurde bis in den 

späten Abend gefeiert und gespielt. 

Pünktlich zum Ende gegen 19 Uhr setzte 

dann der Regen ein. Ein Dank an den 

Wettergott, der diesen Tag ebenfalls zu 

dem gemacht hat, der er wurde. 

Die Einzel-Clubmeisterschaften 9. Juni 

waren der letzte Höhepunkt vor der gro-

ßen Sommerpause.  

Zum ersten Mal hatten wir wieder einmal 

die Stadtmeisterschaften am 15. Septem-

ber als Organisator im Tennisverein Köp-

pern. Die Beteiligung durch die Teilneh-

mer aller Friedrichsdorfer Vereine war 

sensationell, sodass auch hier das ein oder 

a n d e r e 

„ Ka l t g e t r ä n k “ 

trotz eisiger Tem-

peraturen über 

den Tresen ging. 

Den Abschluss 

der Sommersai-

son bildeten am 

29. September 

d i e  M i x e d -

C l u b m e i s t e r -

schaften mit an-

s c h l i e ß e n d e m  

Saisonabschluss. 

Früh morgens 

fing es bereits an. Die Mixed-Paarungen 

fanden sich ein. Gegen Abend gab es 

dann die große Tombola unserer „40-Jahr-

Feier“. Geschlossen wurden die Pforten 

unseres TVK morgens um halb 4 Uhr. 

Ein wirklich gelungener Abend bei dem 

gelacht, getanzt und feierlich gegessen 

wurde! 

Nicht zu vergessen auch die zahlreichen 

EM-Fußballabende im TV-Köppern. 

Leinwand und Beamer brachten in die-

sem Geburtstagsjahr auch den „großen 

Ball“ zum Tennisverein. Es wurde in 

z a h l r e i c h e n 

D e u t s c h l a n d -

Trikots mit unse-

rer Nationalelf 

mitgefiebert und 

gesellig beieinan-

der gesessen. Ein 

großer Dank vom 

gesamten Fest-

ausschuss an 

Manuel Burk-

hardt, der sich 

jedes Mal hervor-

ragend um die 

Technik geküm-

mert hat und uns 

ein einwandfreies „HD-Bild“ zauberte. 

Wer denkt, dass die Saison für den Fest-

ausschuss damit vorüber war der irrt. 

Ein weiteres Highlight folgte am 10. 

November. Anstelle der letztjährigen 

Kaminabende wurde erneut eine fetzige 

Party mit Tanzfläche im vorderen Be-

reich des Clubhauses gefeiert. 

Der zweite Kaminabend wird am 

23.02.2013 wieder in der gewohnten 

Form stattfinden, damit auch diejenigen 

sich während der Wintersaison im TVK 

treffen können, die Parties dieser Art 

nicht so ansprechen. Das Motto kommt 

wie üblich mit 

einem Newslet-

ter rechtzeitig 

vorher. Den Ter-

min aber bitte 

schon mal vor-

merken!  

Auf Wunsch 

zahlreicher Mit-

glieder wird es 

im kommenden 

Jahr ebenfalls 

einen Saisonauf-

takt mit anschlie-

ßender Feier 

geben, sodass die Mitglieder nach einem 

langem „Winterschlaf“ sich alle wieder 

„warm feiern“ und die zahlreichen Ten-

nisdates für die Saison 2013 geplant 

werden können. 

Es gibt auch noch ein paar Anliegen des 

Festausschusses an alle Mitglieder und 

Mannschaftsführer: 

2012 wurden neue Thekendienstregeln 

eingeführt, die jedoch dieses Jahr von 

dem ein oder der anderen nicht umgesetzt 

wurden (vielleicht auch wegen Unwissen-

heit…). Deshalb der Aufruf des Festaus-

schusses an alle Mitglieder, sich die neuen 

Thekendienstre-

geln (liegen im 

Clubhaus aus 

bzw. sind auf 

unserer Homepa-

ge eingestellt) 

anzuschauen und 

sich bei Unklar-

heiten gerne an 

uns zu wenden. 

D i e  M a n n -

s c h a f t s f ü h r e r 

werden erneut 

gebeten, den 

Grill des TVK 

zu säubern, wenn dieser genutzt wurde. 

Der Festausschuss hat in diesem Jahr den 

Grill mehrfach säubern müssen, da dieser 

in einem äußerst unappetitlichen Zustand 

von Vorgängern hinterlassen wurde. Also 

kurz mal Wasser, Schwamm und eine 

Bürste schnappen. Wenn man es am glei-

chen Tag macht dauert es keine 10 Minu-

ten. 

Zum Schluss liegt mir noch etwas Wichti-

ges am Herzen: „Ohne Euch liebe Anja 

Hinrichs, Elke Säger, Eva Schreiber und 

Jan Wessels und zahlreiche weitere Helfer 

und Spender hätten wir das „40-Jahr“-Jahr 

sicherlich nicht so hinbekommen, wie es 

geworden ist. Dafür ein großes Danke an 

Euch!“ Umso schwerer fällt es mir, dass 

ich die Tätigkeit des Festausschusses 

nächstes Jahr nicht mehr in diesem Um-

fang ausüben kann. Private und berufliche 

Gründe zwingen mich dazu. Deshalb 

mein Appell an alle Mitglieder: „Falls 

jemand Interesse hat, nächstes Jahr den 

Festausschuss zu unterstützen, meldet 

Euch bitte bis Ende Januar an den Fest-

ausschuss unter  

festausschuss@tennis-koeppern.de 

- gemeinsam schaffen wir es auch im 

nächsten Jahr!“ 

 

Eure Fabienne Hock 
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Der Festausschuss berichtet: 40 Jahre lassen die Anlage beben 
+++ Saisonabschluss trotz Kälte warm getanzt 

40-Jahr Event mit Festzelt vor dem Clubhaus. Der Wettergott 
meinte  es aber gut mit uns, Regen gab‘s erst ab 19:00 Uhr 

Sommerfest mit Peter & Friends live 
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Hugenottenmarkt: Bewirtung des Gehrmann‘s Hof  durch 
TCB, TCF und TVK 
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Der TVK hat gemeinsam mit den Tennis-

vereinen aus Burgholzhausen und Fried-

richsdorf in diesem Jahr den Innenhof der 

MbW (Gehrmann´s Hof) bewirtet. 

Rund 60 Freiwillige waren vor und hin-

ter den Kulissen im Einsatz, um in 2- 

oder Mehr-Stunden-Schichten Dienst zu 

versehen. Zur Live-Musik von „teachers 

& friends“ war am Freitag bei vollem 

Haus „warmlaufen“ angesagt. Es sollte 

sich am nächsten Tag zeigen: eine wirk-

liche Vorbereitung auf das, was Samstag 

folgte, war es nicht! Schon als die ersten 

Takte der angesagten Band „frisch ge-

presst“ ertönten, war der Hof voller als 

voll. 

Man brauchte schon viel Geduld und 

einiges an Durchsetzungsvermögen, um 

sich zum Tresen durch zu boxen. Und 

das sollte sich auch die nächsten 4 Stun-

den nicht ändern. Was unser „Tresen 

Team“, die Zapfer Manuel, Uwe und 

Matthias und die beiden Kassierer Kirs-

ten und Norbert (Florczyk vom TCF) in 

dieser Zeit geleistet haben, war garan-

tiert Oktoberfest

-Niveau. Und 

Günter hat mit 

Sicherheit min-

destens die Stre-

cke eines Halb-

marathons be-

wältigt, um im-

mer wieder aus 

dem Weinkeller 

den Apfelwein 

nachzu fü l l e n . 

Die Stimmung 

war riesig und 

das nicht nur 

beim Publikum! Als gegen 23.30 Uhr 

„frisch gepresst“ mit ihrer Pink Floyd 

Hymne „The Wall“ aufspielten, war 

garantiert niemand vor Ort, der nicht mit 

Kopf, Armen oder Beinen oder sogar 

mit allem gleichzeitig mit wippte (hatte 

auch ein bisschen damit zu tun, wie viel 

Platz man sich erkämpfen konnte). 

Alles in allem ein Super-Event!  

Übrigens: Der erwirtschaftete Erlös der 

Veranstaltung wird unter den 3 Vereinen 

aufgeteilt und im TVK der Jugendarbeit 

zu Gute kommen. 

Apfelwein Günter  



T E NNIS I NF O DES  TV K  Seite  11 

Live Konzert mit „Peter & Friends“ 

Gurkenpokal 2012 + + + Live Konzert + + + Pressearbeit 

Eine kleine Gruppe von Unentwegten war 

bereit um den Gurkenpokal am 15. Juli 

2012 zu kämpfen. Jürgen hatte sich das 

Regenradar angesehen und alle beruhigt, 

dass es frühestens gegen 15:30 Uhr regnen 

würde. 

So stürzten wir uns in den Kampf. Es wur-

de nämlich nicht gegurkt, sondern in 6 

Runden mit wechselnden Paarungen ge-

kämpft. Sogar das Publikum war begeis-

tert. Zum Schluss hatten wir zwei Sieger 

bei den Herren (Ulrich und Karsten) und 

Marion bei den Damen. 

Dank Inka und Daniel vom Thekendienst 

wurden wir gut verköstigt und Jürgen be-

hielt Recht mit seiner Vorhersage. Pünkt-

lich zum Ende des Turniers um 15:30 Uhr 

setzte der Regen ein. Alles in allem war es 

ein sehr schönes Turnier. 

Live Musik zum Sommerfest 

Am Abend des Sommerfestes stand das 

Konzert der Band von unserem Mitglied 

Peter Säger im Mittelpunkt.  

Bevor die drei Musiker einen bunten 

Strauß aus Country, Folk, Rock, Jazz, 

Comedy und weiteren Überraschungen 

aufspielten, sorgte der Festausschuss für 

das leibliche Wohl. Die Curries werden 

den Gästen ob der gewissen Schärfe noch 

länger in Erinnerung bleiben.  

Dazu rundete ein erfrischendes Pils vom 

Fass oder ein kühler Weißwein das kulina-

rische Programm ab. Zum Beginn des 

Konzertes um 19:30 Uhr hatten wir dann 

auch volles Haus. 

Teilnehmer am Kampf um den Gurkenpokal 

Jasmin Rösser hat uns mit herrlichen Fotos 

versorgt, Silke Rose und Uwe McKenney 

haben Veranstaltungen besucht und dar-

über berichtet und Diana Bauder hat über 

die Teamtennis-Runde informiert sowie 

„die Fäden in der Hand gehalten“, d. h., 

organisiert und koordiniert. 

In der vergangenen Saison war es so, dass 

wir zu allen Veranstaltungen selbst vor Ort 

waren, um darüber aus erster Hand berich-

ten zu können. So soll und wird es auch 

bleiben! Zusätzlich freuen wir uns auch 

Unsere erste Saison als Team liegt hinter 

uns! Als Projekt gestartet, würde ich rück-

blickend sagen, die Idee war „ein voller 

Erfolg“! Die anfallende Arbeit haben wir 

unter uns aufgeteilt: 

Jan Wessels hat den kompletten Internet-

auftritt, die Homepage und das Zusam-

menstellen der Tennis Info übernommen, 

Walburga Müller ist diejenige, die unsere 

Berichte an die örtliche Presse weiter ge-

leitet hat, Eva Schreiber hat es übernom-

men, die Tennis Info Korrektur zu lesen, 

über Berichte von unseren Mitgliedern, 

gerne nehmen wir Anregungen entgegen. 

Die tolle Berichterstattung von Anja Hin-

richs und Alisa Müller über „unsere“ U8 

ist ein gutes Beispiel hierfür.  

Mein Dank geht an das gesamte Presse-

team, das mit seinem Engagement dafür 

gesorgt hat, dass wir stets aktuell intern 

und auch in der Presse über die vielen 

Aktivitäten „unseres“ TVK berichten 

konnten. 

Eure Diana Bauder  

Pressearbeit 



Persönliches Exemplar für: 

Der TVK wünscht seinen Mitgliedern eine 
besinnliche Weihnachtszeit! 

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: Jan Wessels 

Foto Impressionen 2012 


