
Liebe Tennisfreunde, 

schon in wenigen Wochen 

ist es wieder soweit. Dann 

sind die Netze aufgehängt 

und unsere Tennisanlage 

kann von uns allen wieder 

für eine der schönsten 

Freizeitaktivitäten an fri-

scher Luft genutzt werden. 

Ich persönlich freue mich 

schon riesig darauf. 

Lassen Sie mich aber jetzt 

einen kurzen Blick auf den 

Status unseres Vereins 

werfen und damit den 

Rechenschaftsbericht des 

Vorstandes einleiten. 

An erster Stelle möchte 

ich mich bei allen Helfern 

und ehrenamtlich enga-

gierten Mitgliedern bedan-

ken, ohne die ein Verein 

gar nicht „leben“ kann. Da 

sind zum einen die Vor-

standsmitglieder, die sehr, 

sehr viel ihrer Freizeit 

investieren und durch 

ihren Einsatz das rei-

bungslose Funktionieren 

des Vereins erst ermögli-

chen. Unterstützt werden 

wir von Mitgliedern, wie 

z.B. Günter Puth, Marion 

Domjan oder Ernst Passin-

ger, die bei den diversen 

Turnieren im Breitensport 

mithelfen. Für die Umset-

zung und das Organisieren 

der neuen Thekendienstre-

gelung sowie die Koordi-

nation, Organisation und 

Durchführung von Festen 

danke ich Ole Hinrichs, 

Eva Schreiber, dem Brei-

tensportteam, Elke und 

Timmy Säger, Jan Wes-

sels sowie allen Kuchen-

spendern und helfenden 

Händen. Nur wer einmal 

selbst bei der Vorberei-

tung und Organisation 

eines Vereinsfestes mitge-

wirkt hat, weiß zu beurtei-

len, wie viel Kleinkram 

bedacht werden muss, 

damit das ganze eine run-

de Sache wird. Weiter ein 

Dankeschön an die Mann-

schaftsführer, denn ohne 

deren Engagement wäre 

Teamtennis nur halb so 

schön für die Mann-

schaftspieler und vielen 

Dank an die engagierten 

Eltern, die Kinderteams 

quer durch den Taunus 

von Turnier zu Turnier 

fahren oder wie Alisa 

Müller bei der Planung, 

Organisation und Durch-

führung von Turnieren 

mitwirken. Ich hoffe, dass 

der ein oder andere wäh-

rend der Saison mitbe-

kommt, dass wir immer 

einen gepflegten Blumen-

schmuck rund um das 

Clubhaus haben, dafür von 

uns allen ganz herzlichen 

Dank an Mirna Kroh und 

Günter Puth. Sollte ich 
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jetzt jemanden vergessen 

haben, bitte ich schon vorab 

um Entschuldigung – aber 

seid versichert, auch euch 

danke ich für die Mithilfe. 

Zum Schluss noch ein be-

sonderen Dank an Conny 

Stetzer und Team, welches 

uns in der letzten Saison 

beim Saisonauftakt unter-

stützte und beim Trainingse-

vent den Mitgliedern viel 

Spaß gebracht hat – so dass 

wir so ein Event Ende des 

Monats als Auftakt für die 

neue Saison wiederholen 

werden. 

Warum habe ich diese lange 

Litanei mir wirklich ernst 

gemeinter Dankeschöns 

ausgeführt? Um deutlich zu 

machen, wo der Unterschied 

zwischen einer kommerziel-

len Sportbude und einem 

intakten Verein ist. Durch 

Einwurf vieler, kleiner 

Münzen kann man sich in 

die Anonymität und Unver-

bindlichkeit der Sportbude 

f l ü c h t e n ,  w o 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Christine und Heather beim Frühjahrsputz 2013 



„professioneller“ Service fürs „gute Geld“ 

geboten wird. Im Verein dagegen erbrin-

gen Mitglieder gemeinnützige, unentgeltli-

che Leistungen – die wiederum auf Gegen-

seitigkeit beruhen. Es gibt mannigfaltige 

Berichte/Artikel/Analysen über die Zu-

kunft von Vereinen und auch wir müssen 

uns der Frage stellen, inwieweit das Mo-

dell „Verein“ noch Zukunft hat. Aber was 

nutzt das Lamentieren über die geänderte 

Mentalität bei der Freizeitgestaltung, dass 

immer mehr Menschen einen Vollservice 

mit möglichst wenig eigenem Engagement 

anstreben. Wenn der Trend der Zeit so ist, 

müssen wir reagieren, jetzt und sofort. 

Wirtschaftlich steht der TVK gut da. Ohne 

unserem Schatzmeister vorzugreifen kann 

ich festhalten, wir sind schuldenfrei und 

haben unsere Rücklage für die bald fällige 

Platzerneuerung weiter aufstocken können. 

Noch muss diese Rücklage weiter anwach-

sen, bevor diese Mammut Aufgabe ange-

gangen werden kann. Wir streben an, in 

ca. 2 – 3 Jahren eine komplette Sanierung 

der Plätze, angefangen beim Platzunter-

bau, über das Bewässerungssystem bis hin 

zu den mittlerweile altersschwachen Zäu-

nen, durchzuführen – so wir weiterhin die 

Rücklage aufbauen können.  

Auf der sportlichen Seite gibt es High-

lights aber auch Schattenbereiche anzufüh-

ren. Diverse Mannschaften haben den 

Aufstieg in höhere Ligen geschafft und die 

H30 spielt weiterhin auf einem für unseren 

Verein unvorstellbar hohen Niveau. Ande-

rerseits ist das Fehlen einer ersten Herren-

mannschaft nicht nur beklagenswert son-

(Fortsetzung von Seite 1) dern auch eine der Herausforderungen für 

das Jahr 2014, diesen Zustand zu ändern. 

Mehr Details werden der Jugend- und der 

Sportwart berichten. 

Jetzt habe ich einen Punkt anzusprechen, 

der uns große Sorgen bereitet. Wir haben 

in 2013 unsere Mitgliederanzahl um 20 

Neueintritte auf 299 Mitglieder gesteigert, 

sind dann ab dem Herbst mit einer unge-

wöhnlich hohen Zahl von 67 Austritten 

konfrontiert worden und zählen jetzt noch 

232 Mitglieder.  

Wir haben versucht, den Grund der dies-

jährigen Mitgliederaustritte zu analysieren 

und haben folgendes Ergebnis erhalten: 

Drei Mitglieder haben uns keinen Hinweis 

gegeben, warum sie kündigten, drei Mit-

glieder haben wegen des Thekendienstes 

gekündigt, davon zwei wegen der Erhö-

hung des Ersatzbetrages für nicht geleiste-

ten Dienst und eines weil zu wenig bzw. 

qualitativ schlechter Thekendienst angebo-

ten wurde. Unter den vier Sonstigen ist ein 

Todesfall zu beklagen. Wechsel von der 

Grundschule auf das Gymnasium oder 

vom Gymnasium ins Studium ist bei zehn 

jungen Menschen der Grund, mit dem 

Tennisspielen (zumindest in Köppern) erst 

einmal zu pausieren. Aus gesundheitlichen 

Gründen haben elf Mitglieder aufgehört, 

davon zehn älter als 60 Jahre. Von den 

Vereinswechslern kamen acht nicht aus 

Friedrichsdorf und sieben davon sind in 

Vereine gewechselt, die näher am Wohn-

ort liegen. Von den anderen acht Wechs-

lern kamen fünf aus Köppern, davon sind 

vier zum TC Seulberg gewechselt, so wie 

die drei anderen Friedrichsdorfer, d.h. wir 

haben sieben Mitglieder an den TC Seul-

berg verloren.  

Neben den Wechslern haben wir eine wei-

tere große Gruppe von Austritten, die mir 

richtig Sorgen macht und die uns gerade 

im Bereich Jugend das Dilemma aufzeigt 

in dem wir derzeit stecken. Wir müssen 

den Spagat zwischen hochrangig spielen-

den Jugendlichen mit dem Willen zum 

Leistungssport und denjenigen, die das 

Tennisspielen als Teil ihrer Freizeitgestal-

tung – aber nicht als den Wichtigsten – 

sehen, hinbekommen. Denn von den Ver-

einswechslern sind 13 und bei den „keine 

Lust mehr“ sind 11 Jugendliche unter 18 

Jahren. Den Leistungsportlern fehlt die 

Perspektive zur Weiterentwicklung in den 

Erwachsenenbereich (z.B. keine erste Her-

renmannschaft), den anderen war die 

Teamtennis-Saison zu aufreibend. Von 

daher ist es bedauerlich, dass die gute Idee 

von Manuel Burkhardt - eine „Patenschaft 

für Jugendliche“ - nicht umgesetzt werden 

konnte. Es mangelte an guten Spielern, die 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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anbieten, weil dort eine vereinseigene 

Halle zur Verfügung steht. Dem stellen 

wir entgegen, dass wir die Hallengebühren 

in der Sportwelt Rosbach für das Jugend-

training im Rahmen unserer finanziellen 

Möglichkeiten über das Jugendbudget 

sponsern, d.h. in diesem Jahr betrug die 

Ersparnis für die Eltern unter Berücksich-

tigung der eingesparten Mehrwertsteuer 

ca. 50 %. Was wir bieten müssen, damit 

die heranwachsenden Jugendlichen blei-

ben, ist eine stärkere Integration mit dem 

Verein an sich. Das Patenkonzept war und 

ist von der Idee her nicht falsch – und ich 

appelliere an unsere erste Damen Mann-

schaft und an die H30 sich hier zu enga-

gieren. Ich hoffe ferner für die Zukunft des 

Vereines, dass sich aus dem Jugendbereich 

Mannschaften bilden lassen, die nicht so-

fort in andere Vereine abwandern, weil der 

Start in einer höheren Erwachsenen Liga 

momentan im TVK (zumindest bei den 

Herren) nicht gegeben ist. Ich wünsche 

mir von den Herren 30 einmal in der Wo-

che ein gemeinsames 

Training mit einer poten-

tiellen Juniorenmann-

schaft und von unserer 

Damenmannschaft eine 

Integration der nachrü-

ckenden Juniorinnen 

durch ein gemeinsames 

Training.  

Meine subjektive Wahrnehmung ist auch, 

dass der Ansatz unseres Breitensport-

teams, Montagsabend eine Tennisrunde 

zum Kennenlernen für erwachsene Tennis-

anfänger anzubieten, auf Gegenliebe ge-

stoßen ist. Auch so können wir neuen Mit-

gliedern ein Zugehörigkeitsgefühl vermit-

teln und für ihre Integration in den Verein 

Sorge tragen. 

Auf der anderen Seite müssen wir uns 

fragen, ob wir für die heutige Zeit ein att-

sich für eine Patenschaft bereit erklärten.  

Um dem Schwund von Mitgliedern entge-

gen zu treten, haben wir eine Arbeitsgrup-

pe zum Thema Mitgliedergewinnung auf-

gesetzt. Unser Ziel ist es, neue Mit-

glieder für den Verein zu begeistern 

aber auch die jetzigen stärker an den 

Verein zu binden. Erste Aktionen 

sind geplant und in der Umsetzung. 

Es wird einen speziellen Vormittag 

mit der Grundschul-Tennis AG ge-

ben, bei dem gezielt die Eltern der 

Kinder angesprochen werden, es 

doch auch mal mit Tennis zu versu-

chen. Weiter wollen unser Jugend-

wartteam und die Trainer versuchen, 

Interesse in Kindergärten und 

Grundschule zu wecken. Der Tag 

der offenen Tür wird wieder ganz 

stark auf das Thema Mitgliederge-

winnung ausgerichtet sein, es ist neben 

Schnupper-Tennistraining ein Rahmenpro-

gramm angedacht, welches uns helfen soll, 

Interessenten auf die Anlage zu bekom-

men. Hier an dieser Stelle vorab mein 

Dank an Corina Marx – sie wird kleine 

Einführungen in Yoga geben, an Jutta 

Steinmetz – sie wird eine Rhythmus Akti-

on durchführen und an Peter Säger – der 

ein wenig Selbstverteidigung/Judo erklärt. 

Für den Tag der offenen Tür wird im Vor-

feld Handzettelwerbung an neuralgischen 

Punkten in Köppern und Friedrichsdorf 

gemacht – und wenn möglich neben den 

üblichen Plakaten zu „Deutschland spielt 

Tennis“ weitere in Köppern ausgehängt. 

Unter den Teilnehmern wird ein kleiner 

Preis am Ende des Tages ausgelost. Aber 

auch die jetzigen Mitglieder 

sind aufgefordert, aktiv 

Neumitglieder zu gewinnen. 

Wir wollen dies honorieren, 

indem unter der Saison für 

jedes neu angeworbene Mit-

glied das Altmitglied eine 

Dose neuer Bälle bekommt 

und beim Saisonabschluss-

fest wird dann unter allen Werbern ein 

etwas größerer Preis ausgelost.  

Wie aber binden wir unsere jetzigen Mit-

glieder an den Verein, denn ein Wechsel 

von sieben Personen zu einem anderen 

Friedrichsdorfer Verein ist für mich ein 

Zeichen, dass es dem TV Köppern an et-

was mangelt. Zum einen wird angeführt, 

das Jungendtraining beim TCS sei Spit-

zenklasse. Na denn, Spitzentraining bieten 

wir mit Conny und ihrem Team auch. 

Seulberg kann das Wintertraining günstig 

(Fortsetzung von Seite 2) raktives Clubleben bieten können. Zumin-

dest wurde mir von einigen Mitgliedern 

versichert, dass in anderen Vereinen im 

Clubhaus mehr los sei – die Frage ist, hält 

das die Mitglieder? Ist das ein Bedarf, der 

erfüllt werden muss, um Mitglieder-

schwund zu vermeiden? Trifft das 

Model Thekendienst – also wieder 

zeitliches Engagement des Einzelnen 

für die Gemeinschaft – noch den Zeit-

geist und können wir von den zum 

Thekendienst Verpflichteten erwar-

ten, für „Stimmung in der Bude“ zu 

sorgen? Interessanterweise kommt 

von unseren Senioren der Vorschlag 

(genauer die Forderung), Mitglieder, 

die über 70 Jahre alt sind, vom Ar-

beitseinsatz zu befreien.  

(Anmerkung: Wir haben im Vorstand, 

nachdem die MV, beschlossen hat, 

dass der Vorstand entscheiden kann, 

ob jemand auf Antrag vom Thekendienst 

befreit wird, folgende Vorgehensweise 

überlegt. Mitglieder, die in der Vergangen-

heit ein außergewöhnliches Engagement 

für den Verein gezeigt haben (z.B. Vor-

standsarbeit oder Ausschussmitarbeit von 

4 und mehr Jahren) oder für die eine lang-

jährige Mitgliedschaft bestand (35 Jahre 

und mehr) und das aktive Tennisspielen 

deutlich eingeschränkt haben (spielen ins-

besondere nicht mehr beim  Team Tennis 

oder in der Hobby Runde mit), können, 

wenn sie es wollen, befreit werden. 

Als Abschluss meines Berichtes möchte 

ich noch darauf hinweisen, dass im Laufe 

der letzten Saison die sehr aufwändige 

SEPA Umstellung durchgeführt wurde. 

Dies bedingte auch die Einführung einer 

neuen Software für die Vereinsverwaltung, 

sowie die Migration der Bestandsdaten aus 

der alten Software und eine Bereinigung 

der Adress- und Kontodaten. Wir werden 

in den nächsten Tagen noch einmal die 

Mitglieder anschreiben, von denen wir 

noch keine SEPA Mandate erhalten haben. 

Ein detaillierter Bericht dazu findet sich in 

dieser Tennisinfo.  

 

Jetzt wünsche ich allen Mitgliedern eine 

wunderbare Tennissaison, 

Aufschlag, Ass 

 

Ulrich Lenz 

Attraktives Clubleben  

fördert  

Mitgliederbindung  

Mitgliederversammlung 2014 
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Technik  

Die Plätze waren in 2013 in sehr guter 

Verfassung . 

Leider hat unser Platzwart aus Altersgrün-

den zum Jahresende gekündigt  

und wir sind auf der Suche nach einem 

Nachfolger. Die Resonanz auf die Stellen-

anzeige ist vielversprechend. 

Die Heizung im Clubraum musste kom-

plett erneuert werden, die neue ist schlan-

ker und schneller warm – leider konnten 

wir dadurch 3.500,00 € weniger in die 

Rücklage packen. 

Diverse Reparaturen an Theke und Was-

serboiler hatten den Technikvorstand auch 

im Winter beschäftigt.  

Günther Schütte 

2.Vorsitzender 

Presse 

Es ist schon verwunderlich, wenn von den 

Mannschaftsführern Berichte und Fotos 

von den Teamtennis-Spielen eingefordert 

werden, dann keine kommen und am Ende 

der Saison geklagt wird, über zu wenig 

Berichterstattung. Bitte sendet alles, was 

Euch eines Berichtes wert ist, an Diana – 

am besten mit Fotos, und es wird daraus – 

ggfls. mit Rückfragen ein Bericht ge-

macht. 

Diana wird mit Unterstützung durch Wal-

burga, die die Kontakte zur hiesigen Lo-

kalpresse für den TVK pflegt, einen neuen 

Anlauf starten. An dieser Stelle ein großes 

Dankeschön an Walburga, die mit der 

notwendigen Beharrlichkeit die Lokalre-

daktion der Taunuszeitung motiviert, den 

ein oder anderen Bericht zu veröffentli-

chen. 

Diana Bauder, Pressewartin 
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Berichte vom 2. Vorsitzenden und des Pressewartes 

Peter und Jochen richten die Plätze her  

SEPA Einführung 

Warum haben wir die Mitglieder mit SE-

PA Mandatsformularen und anfragen zu 

Kontaktdaten überhäuft? Warum befasst 

sich der Vorstand mit diesem Thema? 

Grund ist die vom Gesetzgeber aufge-

drückte SEPA Umstellung. Wer nun 

denkt, es sei mit der Umstellung von BLZ 

und Konto-Nummer auf BIC und IBAN 

getan, irrt gewaltig.  

Festzuhalten ist – wir müssen es tun und 

wir müssen, um nicht zukünftige Probleme 

zu kreieren, es gleich richtig tun. Andern-

falls laufen wir Gefahr, in nicht endenden 

Einsprüchen und Rückbuchungen zu ver-

sinken. Wenn man also etwas tun muss, so 

meine Devise, finde das Positive daran.  

Wohl denn, SEPA ist für den Verbraucher 

zunächst nichts anderes als das bisherige 

Lastschriftverfahren. Man erlaubt dem 

Geschäftspartner Zugriff auf das eigene 

Konto. Für uns als TVK heißt das aber, 

wir können nicht mehr unsere Buchhal-

tung á la Excel fortführen, sondern benöti-

gen eine Verwaltung, die das Einhalten der 

Nebenbedingungen des SEPA Verfahrens 

mit kontrolliert, damit unsere Abbuchun-

gen nicht anfechtbar bzw. von der Bank 

abgewiesen werden. Bisher wurde aus der 

Mitgliederdatei eine sogenannte DTAUS 

(Datenträgeraustausch Datei) gebildet, die 

von einer Banking-Software in wenigen 

Sekunden zu hunderten von Lastschriftauf-

trägen verarbeitet wurde. Der Inhalt der 

Datei war im wesentlichen Bankverbin-

dung TVK, Bankverbindung Mitglied und 

geforderter Betrag. Nun schreibt der Ge-

setzgeber vor, dass vor einer Abbuchung 

eine Vorabankündigung zur Abbuchung 

14 Tage vorher erfolgen muss. Der TVK 

muss den Nachweis erbringen, dass diese 

Vorankündigung erfolgt ist – sprich, es ist 

in irgendeiner Form darüber Buch zu füh-

ren. Die Vorabankündigung muss an den 

Kontoinhaber, nicht an das Mitglied ge-

richtet sein – für unsere bisherige Datei 

eine Herausforderung, die wir mit der 

Briefaktion im Dezember und diversen 

Erinnerungs-Emails bereinigten. Da wir 

nicht eine Bürokraft einstellen wollten, die 

den ganzen Papierkram nachhält, musste 

ein Automatismus her, der für jede Abbu-

chung diese Vorabankündigung mit den 

vorgeschriebenen Informationen generiert 

und möglichst automatisch und kostenfrei 

per Email versendet und den Versand auch 

noch gesetzeskonform abspeichert. Anfang 

letzen Jahres habe ich also begonnen, eine 

geeignete Software zu suchen, die folgen-

de Kriterien erfüllen musste: Eine Vereins-

verwaltung mit SEPA Mandatsverwaltung, 

Erzeugen, Versenden, Speichern von SE-

PA Pre-Notifications und erzeugen einer 

XML-Lastschriftdatei, die unsere Banking 

Software verarbeiten kann. Gefunden habe 

ich viel mehr – und es kostet den Verein 

nichts!  

Diese Software ist bei etlichen Vereinen 

mittlerweile im Einsatz und könnte fast für 

uns geschrieben worden sein, denn sämtli-

che Vereinsprozesse (Arbeitseinsätze, 

Zusatzbeträge für Chips- und Schlüssel 

oder Turnierteilnahmen) können damit 

erfasst und abgerechnet werden. Und das, 

ohne die in der Vergangenheit übliche und 

aufwendige Wandlung von Excel Dateien 

in DTAUS Dateien, da in das Softwarepa-

ket eine Banking Software integriert ist. 

Kontobewegungen werden automatisch in 

die Buchhaltung übernommen. Natürlich 

hat auch eine solche Rose Dornen – es hat 

einige Zeit gedauert, den Altbestand unse-

rer Daten in das neue System zu migrieren 

und die erforderlichen Zusatzfelder mit 

Daten zu füllen, unseren vertrauten Kon-

tenrahmen zu integrieren und an einigen 

Stellen mit der etwas anderen Denkweise 

des Programmierers vertraut zu werden. 

Desweiteren habe ich parallel zur traditio-

nellen TVK Buchhaltung, die Uwe in be-

währter Weise durchgeführt hat, jede Bu-

chung von 2012 und 2013 im neuen Sys-

tem nachvollzogen. Der zukünftige 

Schatzmeister kann sich freuen – denn der 

nächste Jahresabschluss ist mit einem 

Knopfdruck erledigt und es liegen jetzt 

schon Vergleichsdaten von zwei Jahren 

vor. 

Ulrich Lenz 

TVK „SEPA Beauftragter“ 
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Bericht der Breitensportwartin 

Wieder einmal hat uns die vergangene Tennissaison 

2013 gezeigt, dass wir Mitglieder gerne Tennisspie-

len. Natürlich am liebsten mit guten Freunden um 

hinterher auch noch ein bisschen zu schwatzen oder 

zu diskutieren. Der Möglichkeiten gab es in 2013 

natürlich wieder genug: z.B. beim Tag der offenen 

Tür bei einem „warm-up“ Turnier.  

 

 

 

 

 

 

Natürlich hatte das Breitensportteam noch weitere 

Events für Euch organisiert z.B. das bereits legendä-

re Schleifchenturnier, das von den Kindern heiß 

begehrte Generationen-Turnier und nicht zu verges-

sen der Gurkenpokal. 

Besonders gefreut hat uns, dass viele Neumitglieder 

unser Angebot wahrgenommen haben. Bei all unse-

ren Events standen Tennis und Spaßfaktor im Vor-

dergrund. Der krönende Abschluss war unsere Fa-

ckelwanderung mit anschließendem Grünkohlessen. 

Der Zuspruch war so groß, dass unser Clubhaus bis 

auf den letzten Platz belegt war. 

Marion und Gundi 

Breitensportwartteam  

Marion Domjan (links) und Gundi Helm-Puth (rechts ) beglückwünschen die Sieger des Gurkenpokals 
Karsten Vogt und Katharina Mayer 

Tennis - nette Leute treffen - gute 

Gespräche - leckeres Essen - was 

will man mehr 

Treffen am Clubhaus zur anschließenden Fackelwanderung  

Zwischenstation an der LELO Hütte Leckereien nach dem Grühnkohlessen 



Die vergangene Saison hat so ihre Höhen 

und Tiefen gehabt. 

Besonders habe ich mich über die super 

Leistungen unserer jungen Mädels gefreut. 

Die U14w Mannschaft ist unter der Füh-

rung von Laura Häger in die Bezirksober-

liga aufgestiegen. Der Titel zum Bezirks-

mannschaftsmeister wurde nur ganz knapp 

verpasst. In der entscheidenden Begeg-

nung wurden mehrere Spiele im entschei-

denden Champions Tie Break verloren. 

Außerdem musste Dolores Gorens in ih-

rem Einzel einen Bienen-

stich wegstecken. 

Auch bei den Kreismeis-

terschaften auf heimi-

scher Anlage haben die 

Mädels klasse abge-

schnitten. Die ersten drei 

Plätze blieben in Köp-

pern in der Reihenfolge 

Laura Häger, Dolores 

Gorens und Roshini Kal-

katte.  

Von diesen Mädels, die 

noch durch Victoria Wil-

liams und durch die 

Burgholzhäuserin Leonie 

Donskoj unterstützt wur-

den, können wir in den 

nächsten Jahren noch 

einiges erwarten. 

Auch bei den Jungs gab 

es hervorragende Leis-

tungen. Z.B. hat die U10m Mannschaft als 

MSG mit Burgholzhausen eine super Sai-

son gespielt. Auch hier haben wir talen-

tierte Nachwuchsspieler. 

Trotz dieser Erfolge muss man jedoch 

eindeutig die Abwanderung vieler Kinder 

und Jugendlicher aus unserem Verein 

betrauern. Hatten wir vor einigen Jahren 

noch 14 Jugendmannschaften gemeldet, so 

werden es in der kommenden Saison nur 

noch 7 Mannschaften sein (und das auch 

nur durch die MSGs mit Burgholzhausen). 

Für diesen Rückgang an Spielern und 

Spielerinnen gibt es natürlich vielfältige 

Gründe (andere Sportarten, andere Hob-

bies, keine Lust mehr). Ein wichtiger 

Punkt ist aber auch die fehlenden Perspek-

tive für leistungsorientierte Jugendliche in 

unserem Verein. Bei den Jungs fehlt nach 

dem Scheitern des Projekts 1. Herren-

mannschaft die Anbindung an den Aktiven 

Bereich komplett. Dies hat zur Folge, dass 

in der Altersklasse U18m alle Spieler den 

Verein verlassen haben und wir keine 

Mannschaft mehr melden können. Diese 

Abwanderung setzt sich in die jüngeren 

Altersklassen fort. Eine Perspektive für die 

leistungsorientierten Kinder und Jugendli-

chen zu schaffen, ist eine der Hauptaufga-

ben des Vorstandes für die nächsten Jahre. 

Insbesondere im Mädchenbereich gibt es 

hier ein großes Potential, für das man 

kämpfen sollte. 

Weiterhin besteht das Problem der großen 

Konkurrenz mit 4 Friedrichsdorfer Tennis 

Vereinen. Hier setzen wir mittlerweile im 

Jugendbereich auf eine enge Zusammenar-

beit mit dem TC Burgholzhausen. Hier 

bestehen eine Menge MSGs, ohne die wir 

in manchen Altersklassen keine Mann-

schaft zusammen kriegen würden.  

Neben dem Team Tennis 

gab es aber auch wieder 

weitere Events für Kinder 

und Jugendliche beim 

TVK. Besonders gelungen 

war auch in diesem Jahr 

wieder der Generationen 

Cup und das anschließende 

Zeltlager auf unserer Anla-

ge. 

Zum Abschluss bleibt mir 

noch der Dank an alle, die 

meine Arbeit als Jugend-

wart in den letzten Jahren 

unterstützt haben. Beson-

derer Dank geht dabei an 

Conny Stetzer, die mir 

über all die Jahre immer 

wieder mit Rat und vor 

allen Dingen auch mit Tat 

zur Seite gestanden hat. 

Viele Dank. 

Ich werde das Amt zur kommenden Saison 

nach 4 Jahren abgeben. Gerne bleibe ich 

jedoch der Jugendarbeit im TVK verbun-

den und werden den zukünftigen Jugend-

wart tatkräftig unterstützen. 

Alles Gute für die nächste Saison wünscht 

euch 

Euer Jörg Waldmann 
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Clubzugehörigkeit 2013 

25 Jahre 

Renate Niesen 

Gudrun Prill 

10 Jahre 

Milijana Klotz 

Volker Marx 

v.l. Laura Häger und Dolores Gorens 
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Geburtstage 2013 + + + der TVK gratuliert nachträglich 

70 Jahre 

Hans Jürgen Mährländer 

Christel Lucas 

Klaus-Peter Lösch 

Gerd Priesmeyer 

Heide Ernst 

Dieter Nagler 

65 Jahre 

Wilfried Barthel 

Renate Niesen  

Günter Puth 

Hans-Enno Tuschinske-

Wolf 

Gabi Hasselbach 

60 Jahre 

Christine Rupp 

50 Jahre 

Volker Marx 

Uwe Stetzer 

Neuwahl 

Am 8. März letzten Jahres, an der Jahres-

hauptversammlung stand die Neuwahl des 

Sportwartes an, da mein Vorgänger Chris-

topher Hill sein Amt niedergelegt hatte. 

Bei dem Vorschlag mich als Kandidaten 

für das Amt zu nehmen, stimmte ich spon-

tan zu, die anschließende Wahl ging direkt 

ohne weiteren Kandidat durch. Damit war 

es passiert - und ich hatte einen neuen 

Nebenjob. Ohne die vielen Helfer während 

der Vereinsmeisterschaften hätte ich das 

erste Jahr nicht so reibungslos überstan-

den. An dieser Stelle ein herzliches Dan-

keschön an alle helfenden Hände.  

Clubmeisterschaften 2013 

Das erste Highlight im neuen Amt als 

Sportwart startete bereits an Fronleichnam, 

Ende Mai mit der Clubmeisterschaft im 

Einzel. Unter optimalen, sonnigen Bedin-

gungen startete das Teilnehmerfeld mit 16 

Teilnehmern. Bei den Damen holte sich 

Victoria Frauen den Titel im Endspiel 

gegen Charlotte Wehe. Bei den Herren 

besiegte der Titelverteidiger vom Vorjahr 

Jörg Waldmann im Endspiel David Walter 

und holte sich erneut den Titel. Also an 

alle Herren, in diesem Jahr gilt es um den 

Titel zu kämpfen oder schafft Jörg sogar 

das „Triple“.  

Für dieses Jahr liegt eine gute Anregung 

vor, die Vorrunde über einen längeren 

Zeitraum auszutragen und lediglich die 

Finalrunde an einem Tag auszuspielen. 

Sobald die Teamtennistermine feststehen, 

werden wir die Vorrunde planen. 

Im direkten Anschluss an die Teamtennis-

runde wurden die Clubmeisterschaften im 

Doppel am 21.9. ausgespielt. Bei optima-

len Bedingungen starteten die Doppel 

Clubmeisterschaften am Samstagmorgen 

beim TV Köppern wie geplant. Die oft 

sehr spannenden und ausgeglichenen Be-

gegnungen der Damen- und Herrenkon-

kurrenz wurden in einem langen Gewinn-

satz bis 9 ausgespielt.  

In beiden Disziplinen hatten sich jeweils 5 

Paarungen gemeldet, so dass Jeder gegen 

Jeden in vier Matches antreten musste. Bei 

den Damen gewann das Doppel Jasmin 

Rösser und Victoria Frauen den Titel deut-

lich mit vier Siegen. Bei den Herren er-

kämpfte sich das Doppel mit Stefan 

Grimm und Michael Wehe souverän den 

Titel ebenfalls mit vier Siegen. 

Direkt ein Woche später kam es am 28.9. 

zum Jahresabschlussevent, den Clubmeis-

terschaften im Mixed. Pünktlich zum 

Spielbeginn um 11:00 Uhr zeigte sich die 

Sonne und sollte den ganzen Spieltag bei 
(Fortsetzung auf Seite 8) 

Matthias freut sich auf die neue Aufgabe 

Einzelclubmeister 
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Herren 60 (GL) 

Sehr erfreulich ist der Aufstieg der Herren 

60 in die Gruppenliga. Nach dem Aufstieg 

im Jahr 2012 in die Bezirksoberliga gelang 

der Mannschaft um Spielführer Günther 

Schütte der Aufstieg in die Gruppenliga 

als Gruppenerster. Die Mannschaft wurde 

am Samstag, den 23.2.2014 im Forum von 

Bürgermeister Burghardt geehrt, die 

Mannschaft nahm die Ehrenurkunde und 

die Erinnerungsmedaillen in Empfang.  

Herzlichen Glückwunsch zu der tollen 

sportlichen Leistung an dieser Stelle noch 

einmal, das ist mit Sicherheit ein Applaus 

optimalen Bedingungen begleiten. Auf-

grund der großen Resonanz bei den An-

meldungen wurde in 2 Gruppen mit je 5 

Spielpaarungen ein Gewinnsatz gespielt. 

Das Endspiel gewannen Sandra Clemens 

und Manuel Burkhardt in einem spannen-

den Finale über 1 langen Satz bis 9 im 

Tiebreak gegen Katharina Mayer und 

Karsten Vogt. 

Nach der anschließen-

den Siegerehrung ging 

es direkt über zur Sai-

sonabschlussfeier. Mit 

fetziger Musik und 

umfangreichen Buffet 

wurde die Saison er-

folgreich beendet. 

Allen Helfern ein herz-

liches Dankeschön für 

den gelungen Spieltag 

und die schöne Ab-

schlussfeier.  

Team-Tennis 

Im vergangenen Jahr 

war der TVK im Er-

wachsenbereich mit 10 

Mannschaften erfolg-

reich im Teamtennis 

vertreten. Aufgeteilt 

auf 4 Mannschaften 

der Damen, Damen 30 und Damen 50 I 

und II Mannschaft. Die Herren waren mit 

insgesamt 6 Mannschaften, Herren, Herren 

30 I und II, Herren 40, Herren 50 und Her-

ren 60 vertreten.  

(Fortsetzung von Seite 7) 

wert. 

Damen 50 II (BL) 

Und es gibt weitere Erfolgsmeldungen: die 

zweite Mannschaft der Damen 50 sind 

erfolgreich von der Kreisliga in die Be-

zirksliga aufgestiegen. 

 Die Mannschaft um Spielführerin Renate 

Gunzenhauser haben somit zu den Damen 

50 I aufgeschlossen, die schon seit einigen 

Jahren in der 

 Bezirksoberliga spielen. Herzlichen 

Glückwunsch und dass die Saison 2014 

genauso erfolgreich wird! 

Herren 30 unser Flaggschiff im Verein 

(VL) 

"Die Herren 30 traten im vergangenen Jahr 

in der höchsten hessischen Spielklasse für 

4er-Mannschaften auf Verbandsebene an. 

Nach dem letztjährigen Aufstieg galt es 

sich diese Saison in der Verbandsliga – 

eine Gruppe bestehend aus 8 Mannschaf-

ten – zu behaupten. 

Das Projekt Klassenerhalt wurde von Ma-

nuel Burkhardt, Stefan Grimm, Constantin 

Lack, Karsten Vogt und Pascal di Prima 

überaus erfolgreich gemeistert. Am Ende 

der Saison wurde der 4. Platz belegt, dies 

mit drei Siegen, einem Unentschieden 

sowie drei Nieder-

lagen. 

 

Beim zweiten Aus-

wärtsspiel gegen 

den TC Wetzlar 

(am Saisonende 

Tabellenführer) ist 

man nur knapp an 

einem Unentschie-

den  vorbe i ge-

schrammt. Beim 

letzten Heimspiel 

vor der Sommer-

pause hingegen 

konnten die lokalen 

Konkurrenten vom 

TC Seulberg mit 

12:2 geschlagen 

werden. Auch in 

der Abschlusstabel-

le musste sich der 

TC Seulberg mit einem Platz hinter dem 

Team des TVK begnügen. Somit sind der-

zeit die Herren 30 des TVK in dieser Al-

tersklasse das Maß aller Dinge der 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Doppelclubmeister 

Mixedclubmeister 
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den einen oder anderen Gegner zu besie-

gen. 

Herren 40 (BL) 

Das Projekt Spielgemeinschaft mit dem 

TC Friedrichsdorf konnte im letzten Jahr 

erfolgreich gestartet werden. Die Mann-

schaft um Spielführer Axel Scholer beleg-

te abschließend den 5.Platz und sicherte 

sich damit die Spielberechtigung in der 

Bezirksliga. 

Herren 30 II (KL) 

Aufgrund der hohen Anzahl an Spielern 

im Alter von Ende 30 und 40 Jahren wur-

de im letzten Jahr eine zweite Mannschaft 

Friedrichsdorfer Tennisvereine. 

In der kommenden Saison will das Team 

in gleicher Besetzung ebenso erfolgreich 

aufspielen und vielleicht darf ein vorsichti-

ger Blick auf einen der ersten drei Tabel-

lenplätze erlaubt sein." 

Herzlichen Glückwunsch zu der herausra-

genden, sportlichen Leistung an dieser 

Stelle! 

Damen (BOL) 6-er Mannschaft 

Nach ihrem Aufstieg in die Bezirksoberli-

ga konnten die Damen letzte Saison ihre 

neue Klasse halten, wobei es viele span-

nende und vor allem knappe Matches gab. 

Leider war das Glück nicht immer auf 

ihrer Seite, sodass gleich mehrmals ein 

entscheidendes Doppel im Champions-

Tiebreak verloren wurde. Mit ihrer 4er-

Mannschaft wollen sie auch dieses Jahr 

wieder mit der Konkurrenz mithalten und 

vielleicht den einen oder anderen Sieg 

mehr erkämpfen. 

Damen 50 I (BOL) 

Die erste Mannschaft der Damen 50 um 

Mannschaftsführerin Gaby Priesmeyer 

beendete die abgelaufene Saison auf einem 

achtbaren 3.Platz von insgesamt 9 Mann-

schaften. 

Damen 30 (BL) 

Nach einem nicht erspielten Aufstieg, ist 

die Mannschaft um Mannschaftsführerin 

Kirsten Waldmann froh wieder in der 

Kreisliga spielen zu können, mit dem Ziel 

(Fortsetzung von Seite 8) 

der Herren 30 gemeldet. Ein Großteil der 

Mannschaft spielt in diesem Jahr in der 

zweiten Mannschaft der Herren 40 mit. 

Herren 50 (KL) 

Die Mannschaft um Mannschaftsführer 

Peter Säger freut sich in diesem Jahr auf 

tatkräftige Unterstützung von 2 Herren 30 

bzw. Herren 40 Spielern. Dadurch sind die 

ersten Siege angepeilt. 

Herren (KL) 

Die Mannschaft um Mannschaftführer 

Steffen Säger wird in diesem Jahr nicht 

mehr antreten, da im Bereich der Herren 

aktuell nicht genügend Spieler zur Verfü-

gung stehen. Hier gilt es zukünftig aus der 

aufstrebenden Jugend eine schlagkräftige 

Mannschaft zusammenzustellen. 

Die Team-Tennis-Runde findet in diesem 

Jahr zwischen dem 03. Mai und dem 13. 

Juli statt. 

 

Matthias Gens 

Sportwart 

Ehrung der Stadt Friedrichdorf 

Damen 50 II 



“Frühjahrsputz“ beim TVK 

Freiwillige usw. 

Nicht nur die Anlage wurde herausgeputzt, 

auch am und im  Clubhaus wurden kleine 

Renovierungsarbeiten vorgenommen, die 

Terrassenmöbel gesäubert und die Küche 

geschrubbt. 

Bleibt das Wetter beständig frühlingshaft 

(ohne Nachtfrost), können wir 2014 bereits 

Am 22. Und 29.März trafen sich jeweils 

ca. 10 TVK-Mitglieder, um unsere Anlage 

bei strahlendem Sonnenschein unter Anlei-

tung des 2. Vorsitzenden Günther Schütte 

für die Saison zu richten. Günther hatte bei 

der Terminierung ein richtig gutes Händ-

chen, denn so extrem früh waren wir sel-

ten. Mitgespielt haben in diesem Jahr aber 

auch alle Faktoren: Platzbauer, Wetter, 

Anfang April auf die Plätze. Günther 

Schütte wird uns auf dem Laufenden hal-

ten! 

ACHTUNG: Plätze sind von unserem seit  

Jahren eingespieltem „Vor-Team“, unter 

Leitung unseres 2. Vorsitzenden Günther 

Schütte, das erste Mal bespielt und für 

„gut“ befunden worden, das heißt: 

Bitte die neuen Plätze sehr sorgsam nach 

dem Spiel abziehen und eventuelle Defek-

te sofort an Günther Schütte melden. 
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Stefan Grimm und Michael Wehe 

Frühjahrsputz 2014 

PLÄTZE sind ab Samstag, 

den 5.4.2014 

freigegeben!!! 



Sonntags: 

Damen (Bezirksoberliga) 

Damen 30 (Kreisliga A) 

Herren 40 I (Bezirksliga A) 

Herren 40 II (Kreisliga B) 

Freitags (ab 16:00 Uhr): 

Juniorinnen U14 I 

(Bezirksoberliga!!!) 

Juniorinnen U14 II 

(Kreisliga A) = Heimspiele 

in Burgholzhausen 

Topspin U10 Cup m 

(Kreisliga B) 

Junioren U 14 (Bezirksliga 

A) 

Juniorinnen/Junioren U10, 

MSG mit Burgholzhausen, 

Heimspiele in Burgholzhau-

sen 

Mittwochs: 

Juniorinnen/Junioren U8 

(Kleinfeld) 

Mannschaftsmeldungen Team-Tennis 2014 
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So starten wir in die Saison 2014! 
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Um kurz nach 13:00 Uhr wird unser 

1.Vorsitzenden Ulrich Lenz alle Mitglie-

der und Besucher mit einem Sektumtrunk 

begrüßen. 

Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr wird für 

Die kommenden 2 Tage stehen ganz unter 

dem Motto „Mitgliedergewinnung“: 

26. APRIL: „Tag der offenen Tür“ -  

Saisoneröffnung und Schul-AG ab 

13:00 bis 19:00 Uhr 

die, die den Tennissport kennenlernen 

möchten auf 5 Plätzen durch Connys Ten-

nisschule SCHNUPPERTRAINING ange-

boten. 

Die Schul-AG besucht uns von 16:00 bis 

17:30 Uhr. In dieser Zeit geht es hoch her 

auf unserer Anlage! Alle Kinder der Köp-

perner Grundschule, die momentan die 

TENNIS-AG besuchen, sind herzlich ein-

geladen, gemeinsam mit Eltern, Geschwis-

tern, Oma, Opa usw. aktiv auf unseren 

Plätzen zu sein. Begleitet wird dieses 

Event durch Connys Tennisschule. 

Leckeres vom Grill gibt´s den ganzen 

Nachmittag, selbstverständlich auch Kaf-

fee und Kuchen! 

Neben Tennis bieten wir an: Hüpfburg, 

Rhythmusaktionen, einen kleinen Einblick 

in die Selbstverteidigung und Yoga, was 

sicherlich auch unsere Mitglieder begeis-

tern wird. 

 

1. Mai: Warm-up Turnier für alle 

Mitglieder 

11:00 bis 15:00 Uhr findet unser allseits 

beliebtes „Bollettieri Turnier“ statt. An-

schließend gibt´s Kaffee und Kuchen. 
Gundi und Günter 

Mit 17 Mannschaften startet der TVK in 

die Saison, davon sind 9 aus dem Erwach-

senen- und 8 aus dem Jugendbereich. 

Davon spielen 2 Mannschaften auf Lan-

desebene: 

Herren 30 in der VER-

BANDSLIGA,  Sonntags, 

09:00 Uhr 

Herren 60 in der GRUPPEN-

LIGA, Samstags, 09:00 Uhr 

Wer richtig hochklassiges 

Tennis sehen möchte, ist 

eingeladen vorbei zu kom-

men. Gucken, anfeuern, 

Daumendrücken, mitfreuen 

– alles ist erwünscht! 

Desweiteren spielen Sams-

tags folgende Mannschaften: 

Damen 50 I 

(Bezirksoberliga) 

Damen 50 II (Bezirksliga A) 

Herren 50 (Kreisliga B) 

Topspin U12 Cup w (Kreisliga B) 

Juniorinnen U18 (Bezirksliga A) 

Topspin U12 Cup m (Kreisliga A) = 

Heimspiele in Burgholzhausen 



Sportliche Events * * * Jugendbereich 

Termine: 

CM Doppel: 06. September 2014 

CM Mixed: 27. September 2014 

CM Einzel: 

Geplant ist, die Clubmeisterschaft zu ent-

zerren, es wird eine Vor- und eine Final-

runde geben. Die Vorrunde wird am 05. 

Mai starten und bis 08. Juni gehen.  Die 

Teilnehmer bekommen vom Sportwart 

ihre Gegner vorgegeben, machen aber ihre 

Spieltermine untereinander selbstständig 

aus. Die Platzbelegung wiederum läuft 

über den Sportwart.  

Lediglich die Halbfinale und selbstver-

ständlich die Finalspiele werden an einem 

Wochenende ausgetragen, am 19. und 20. 

JULI 2014. 

Die genauen Spielmodalitäten und alles 

andere, was wissenswert ist, werden recht-

zeitig bekannt gegeben. 

Die Spieltermine der Hobbyrunde finden 

in den Sommerferien vom 26.07. – 

07.09.2014 statt.  

Teilnahmeberechtigt sind Spieler und 

Spielerinnen ab 18 Jahren und die der 

Leistungsklasse 22 oder 23 angehören.  

Die Gruppen bestehen aus: 

 Damen und Herren ( 4 Einzel, 

2 Doppel ) 

 Gemischte Mannschaften ( 2 Damen 

Einzel, 2 Herren Einzel und 2 Mixed) 

Es gibt 3 Mannschaften pro Gruppe: 

18-40, 40+ (bis 60) und 60 + 

 

19. und 20.07.14 

Eine Aufwertung der ganz besonderen Art 

werden die Clubmeisterschaften der 

Jugend: Es ist geplant, in dieser Saison 

diese das erste Mal vereinsübergreifend 

zwischen den Tenniscracks des TV Köp-

pern, des TC Burgholzhausen und des TC 

Friedrichsdorf auszuspielen. Auch hier 

natürlich: Anfeuern erwünscht! 

Generationenturnier und Zeltlager 

Auch in diesem Jahr wird wieder das be-

liebte Generationen Turnier mit anschlie-

ßendem Zeltlager stattfinden. Geplant ist 

Samstag, der 26.7.2014. 
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Hobby Runde 

Anmeldeschluss ist der  

16.Juni 2014! 

Anmeldeformulare gibt es  

beim Sportwart 

Clubmeisterschaften 

Donnerstagvormittag 

Wir freuen uns, dass es unserem Jugend-

wart und Conny gelungen ist den Evang. 

Kindergarten für unseren schönen Sport 

begeistern zu können. Jeweils donnerstags, 

in den frühen Vormittagstunden, wird 

Conny den Kids des Kiga auf unserer An-

lage den „weißen Sport“ mit Ballspielen 

näher bringen. 

25.05. bis 28.05.14 

Zwischen dem 25.05. und 28.05. werden 

auf unserer Anlage die Kreismeisterschaf-

ten der U14 Juniorinnen stattfinden. Hier 

gibt es mit Sicherheit richtig gutes Tennis 

zu sehen. Wir freuen uns über viele Fans, 

die den jungen Damen des TV Köppern 

die Daumen drücken! 

Aus dem Bereich der Jugend 

Conny beim Kindertraining 

Meisterschaften Erwachsene Meisterschaften Jugend 

CM Einzel: Vorrunde 05.05.-08.06.2014 

Finals 19. + 20. 06.2014 

KM U14w:  25.-28.05.2014 

CM Doppel:  06.09.2014 CM Jugend:  19.+20.07.2014 

CM Mixed:  27.09.2014 Generationenturnier und Zeltlager: 

 26.07.2014 
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Aus dem Bereich Breitesport 2014  
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Weitere Termine beim TVK im Überblick: 

 

Alle unsere Events könnt ihr immer zeitnah auf unserer Homepage nachlesen – außerdem werden wir wieder wie immer unsere Plakate 

aufhängen. Also nicht einfach blind durchs Clubhaus laufen, sondern Augen auf, irgendetwas ist immer los. 

Eure Meinungen und vielleicht auch ein paar gute Tipps zu unseren Turnieren würden wir sehr gerne hören.  

Auf eine tolle und sonnige Saison.  

Es grüßen Euch 

Marion und Gundi 

Breitensportwartin  

Das erste Tennis-Highlight 2014 

Am 29. März haben sich 33 Erwachsene 

und 10 Kinder von der Tenniswinterpause 

bei einem grandiosen Trainings- und Spa-

ßevent verabschiedet oder besser gesagt 

auf die kommende Saison vorbereitet. 

Um 18:30 Uhr ging es los. In je 20minüti-

gen wechselnden Einheiten wurde Vor-

hand, Rückhand, Aufschlag, Volleys und 

Fitness trainiert. Conny und ihr Team ha-

ben uns allen ganz schön was abverlangt. 

Nach dem Essen wurden Punkte ausge-

spielt. Es wurde hart aber mit viel Spaß 

um die meisten Punkte gekämpft. Doch 

zum Schluss bekam jeder begleitet mit viel 

Applaus einen kleinen Preis. 

Gundi bedankt sich bei allen Teilnehmern 

fürs Kommen und ganz besonders bei 

Conny und ihrem Team für die hervorra-

gende Organisation. Alle waren sich einig 

darüber, dass dies gerne wiederholt wer-

den kann. 

Auch die Kinder hatten im Halligalli und 

beim Videospiel viel Spaß und so verging 

auch für sie die Zeit wie im Flug. 

Gegen 23:30 Uhr machten wir uns dann 

auf den Heimweg. 

 

Gundi und Marion 

Conny und Trainerteam 

Günter im Fitnessbereich 

29.März 18:30 – 23:00 Uhr 

  

Training mit Conny und ihrem Trainerteam in der Sport-

welt Rosbach 

26.April 13:00 – 19:00 Uhr 

  

Tag der offenen Tür—Saisoneröffnung—Tennis AG 

  

01. Mai 

  

11:00 – 15:00 Uhr Bollettieri – Turnier anschließend Kaffee und Kuchen 

09. Juni 

  

11:00 – 15:00 Uhr Traditionelles Schleifchenturnier mit Geschicklichkeits-

übungen 

24. August 

  

11:00 – 15:00 Uhr Ferienturnier für alle Daheimgebliebenen 

28. August 

  

ab 18:00 Uhr Hopman Cup mit der Tennisschule 

  

Sonntags : Walken um 10 Uhr  Treffpunkt an der Clubanlage 

  

Montags : Tennistreff  um 19 Uhr mit Marion und Gundi 

Doppel – Mixed – Einzel  

Anmeldungen zu den Events: Breitensport@tennis-koeppern.de 

 

mailto:Breitensport@tennis-koeppern.de?subject=Anmeldung%20Event


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: Diana Bauder 

Thekendienst 2014 

Wir starten in dieser Saison ein ganz neues 

Bewirtungskonzept! 

Montags bis freitags, in der Zeit zwischen 

18:00 und 21:00 Uhr soll unser Clubhaus 

„professionell“ bewirtet sein, d.h., wir 

planen, die Bewirtung durch eine Person 

auf Minijobbasis zu gewährleisten. 

Die Mitglieder decken lediglich die Wo-

chenenden und Feiertage ab: 

Samstag: 2 Personen 

11:00 bis 21:00 Uhr 

Sonntag: 2 Personen 

11:00 bis 21:00 Uhr 

Feiertage 2 Personen 

11:00 bis 21:00 Uhr 

Marion Domjan nimmt ab sofort Ihre The-

kendienstwünsche entgegen unter Theken-

dienst@tennis-koeppern.de! 

Vorstand 

Die Mitgliederversammlung wählte am 

7.3.2014 den neuen Vorstand.  

Im Amt bestätigt wurden: 

Ulrich Lenz (1.Vorsitzender) 

Günther Schütte (2.Vorsitzender) 

Jan Wessels (Schriftführer) 

Gundi Helm-Puth (Breitensportwart) 

Diana Bauder (Pressewart) 

Matthais Gens (Sportwart) 

Uwe Clemens (Schatzmeister) und Jörg 

Waldmann (Jugendwart) stellten sich nicht 

mehr zur Wahl.  

Als Nachfolger des Schatzmeisters wurde 

Marcus Piezonka und als Nachfolger des 

Jugendwartes Volker Marx gewählt. 

 

Der Vorstand 2014 wünscht allen Mitglie-

dern eine sonnige Saison.  V.l.: Marcus Piezonka (Schatzmeister), Ulrich Lenz (1. Vorsitzender), Günther Schütte (2. Vorsitzender), Diana Bauder 
(Pressewart), Gudrun Helm-Puth (Breitensportwart), Jan Wessels (Schriftführer), Volker Marx (Jugendwart), Matthias 
Gens (Sportwart) 
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