
Liebe Tennisfreunde, 

es mag ja vielleicht mein 

subjektives Empfinden 

sein, aber gefühlt war 

diese Tennissaison noch 

kürzer, als alle vorherge-

henden. Eventuell lag es 

an dem sehr wechselhaf-

ten Wetter in diesem Som-

mer, doch noch mehr den-

ke ich, lag es an der wie-

der einmal sehr gelunge-

nen Mischung von sportli-

chen und gesellschaftli-

chen Ereignissen beim 

TVK. 

Wir sind in diese Saison 

mit der Zielsetzung gestar-

tet, Neumitglieder für den 

TVK zu gewinnen. Und 

war das nicht ein fulmi-

nanter Saisonstart, vorbe-

reitet vom Team für Mit-

gliedergewinnung und 

durchgeführt von vielen 

engagierten Vereinsmit-

gliedern und der Tennis-

schule? Immerhin haben 

wir in der Saison 2014 

insgesamt 28 Menschen 

(20 Kinder und 8 Erwach-

sene) für den Tennissport 

im TVK interessieren und 

begeistern können. Meines 

Erachtens war die Vorge-

hensweise gut so und wir 

planen für 2015 wieder 

eine fröhliche und turbu-

lente Saisoneröffnung. 

Ein weiteres Glanzlicht 

der diesjährigen TVK 

Saison ist die Tatsache, 

dass das Clubhaus immer 

geöffnet hatte, und damit 

dem geselligen Beisam-

mensein nach dem Sport 

kein Hindernis mehr im 

Wege stand. Man kann es 

nur als Glücksfall für den 

TVK sehen, dass wir mit 

Lutz, unserem neuen 

Platzwart und Clubhaus-

wirt, jemanden gefunden 

haben, der diese Tätigkei-

ten mit großem Engage-

ment ausführt und sehr 

schnell die Sympathie der 

Mitglieder gewonnen hat. 

In der Saison wurden ne-

ben der Teamtennis-

Runde sportliche Events, 

wie die Clubmeisterschaf-

ten und die Hobbyrunde, 

vom Breitensportteam 

organisierte Spaßturniere, 

wie (Bollettieri, Schleif-

chenturnier, etc.) und von 

der Tennisschule der Hop-

man-Cup durchgeführt. 

An dieser Stelle möchte 

ich Dankeschön an alle 

Mannschaftsführer sagen, 

die die nicht immer einfa-

che Organisation Ihres 

Teams übernommen ha-

ben. Und auch den Vor-

stands- und Ausschussmit-

gliedern vom Sportbereich 

(Volker, Jörg, Alisa, Mat-

thias, Gundi und Marion) 
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sowie dem Trainerteam um 

Conny Stetzer ein herzliches 

Dankeschön für die enga-

gierte Vorbereitung und 

Durchführung der sportli-

chen Seite dieser Events. 

Ist es Euch aufgefallen, dass 

wir zwei (nagel-)neue Vor-

standmitglieder haben? Ich 

denke nein, denn sowohl 

Volker wie auch Marcus 

haben sich in ihre neuen 

Aufgaben schnell und mit 

viel Einsatz ihrer Freizeit 

eingearbeitet. Überrascht hat 

mich dann doch, dass Mar-

cus neben seiner Schatz-

meisterei noch Zeit fand, 

den TVK als Austeller ins 

Lindenfest von Köppern 

einzubringen und den Tag 

trotz „Schietwetter“ mit 

einem Team engagierter 

Mitglieder erfolgreich um-

setzte. Erfolg ruft nach Wie-

derholung – und auch so 

können wir Mitgliederwer-

bung und Reklame für den 

TVK in Köppern machen. 

Natürlich darf ich jetzt die 
(Fortsetzung auf Seite 2) 

Leuchtender Blumenschmuck im Sonnenschein: Das ist TVK 



„alten“ Hasen im Team nicht vergessen. 

Wie denn auch, denn ohne Günther lägen 

die Zäune mittlerweile auf den Plätzen – 

ein Thema, über das sich der Vorstand in 

der Wintersaison ernsthafte Gedanken 

machen muss. Und wenngleich Lutz der 

Wirt im Clubhaus ist, ist Jan als Nach-

schubbeschaffer und „Buchhalter“ der 

Bewirtung mit seiner Leistung für den 

gesamten Clubhausbetrieb die federfüh-

rende Kraft.  Ist es nicht eine Freude, die 

von Günter und Mirna ganzjährig gepfleg-

te Blumenpracht auf der Anlage zu genie-

ßen? Und wenn ihr dann diesen Bericht in 

der Tennisinfo lest, habt ihr wieder einen 

Beweis vor den Augen, dass das Presse-

team Diana, Walburga und Jan, nicht mü-

(Fortsetzung von Seite 1) de werden, die Neuigkeiten beim TVK 

unter das lesende Volk zu bringen, eben-

falls eine wichtige Arbeit, um uns den 

potentiell Tennisinteressierten bekannt zu 

machen. 

Ferner bedanke ich mich ganz herzlich bei 

all den vielen Mitgliedern, die uns bei der 

Durchführung unserer Veranstaltungen 

durch Spenden und tatkräftige Mitarbeit 

unterstützt haben. Und an dieser Stelle 

richte ich dann an alle Mitglieder eine 

riesengroße Bitte, über die jeder im Winter 

mal nachdenken kann. In der Vergangen-

heit wurde die Organisation des 

„Caterings“ bei TVK Veranstaltungen von 

einem Festausschuss geplant. In dieser 

Saison wurde diese Organisation für die 

meisten Events von Gundi und Marion 

zusätzlich zur Planung und Durchführung 

der Breitensportevents übernommen, was 

auf Dauer zu einer nicht mehr tragbaren 

Belastung führt. Wir suchen daher drin-

gend für die nächste Saison zwei bis drei 

Mitglieder, die sich um die Organisation 

von Festen (Speisenangebot planen, Spen-

der ansprechen, Helfer suchen und eintei-

len, usw.) kümmern wollen. 

Zum Schluss wünsche ich Euch eine nicht 

allzu traurige, da Tennisarme Zeit – spä-

testens im nächsten Jahr geht es ja wieder 

Rund mit der kleinen Filzkugel. 

Bis dahin Aufschlag - Ass 

Ulrich 
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Saisoneröffnung 

Jetzt steht es einwandfrei fest: Falls es 

einen Wettergott gibt, so muss er Tennis-

fan sein, wenn nicht gar Fan des TVK! Bei 

idealem Tenniswetter eröffnete unser 1. 

Vorsitzender Ulrich Lenz kurz nach 13:00 

Uhr die Tennissaison 2014 auf unserer 

schönen Anlage am Wiesenweg. 

Und schon kurz darauf herrschte munteres, 

buntes Treiben auf allen Plätzen. Conny 

Stetzer und ihr Trainerteam boten auf 5 

Plätzen Schnuppertraining an, welches von 

Interessenten und Mitgliedern gleicherma-

ßen gerne angenommen wurde. Auf dem 

„Center Court“ wurde  Kleinfeldtennis für 

Kinder vom Windelalter aufwärts de-

monstriert – einfach toll anzusehen, wie 

die Kleinen unter Anleitung von Clara 

Ahrens und Kerstin Daudert Stunde um 

Stunde mit Begeisterung an den Tennis-

sport herangeführt wurden! 

Eine große Attraktion, im wahrsten Sinne 

des Wortes, war die Hüpfburg „Kiddies 

Kastle“. Ich habe mir sagen lassen, nicht 

nur unsere Kinder konnten vom dortigen 

Toben gar nicht genug bekommen, auch 

manch ein Erwachsener wurde dort ge-

sichtet… 

Vielen, vielen Dank auch an Corinna Marx 

( Y o g a ) ,  J u t t a  S t e i n m e t z 

(Rhythmusaktionen) und Peter Säger 

(Selbstverteidigung), die mit ihren Akti-

onsübungen Alternativen und einen Aus-

gleich zum Tennissport angeboten haben 

und „Jung und Alt“ generationsübergrei-

fend gemeinsam begeisterten. „We will 

rock you“ zu trommeln hatte schon was… 

Diana Bauder 

Hurra, das Clubhaus ist geöffnet! 

Die Suche nach einem 

Helfer, der sich tags-

über um die Plätze und 

am Abend um das 

Clubhaus kümmern 

kann, war erfolgreich. 

Wir konnten mit Lutz 

Schmidt einen enga-

gierten Rentner gewin-

nen, der uns mit Elan 

und Verstand versor-

gen wird. 

Mit Ausnahme der 

Feiertage kümmert er 

sich von montags bis 

freitags von 17:30 bis 

21:00 Uhr um das 

Wohl der Mitglieder 

und ihrer Gäste. Neben den übli-

chen Getränken werden auch klei-

nere Speisen angeboten. Die Mit-

glieder übernehmen die Theken-

dienste nur noch an Wochenenden 

und Feiertagen mit jeweils 2 Per-

sonen von 11:00 bis 21:00 Uhr. 

Lutz wird sich um die Bestellung 

des Nachschubs kümmern und die 

Neulieferungen im Lager verstau-

en. Die Mitglieder brauchen sich 

darum nicht mehr zu kümmern. 

Jan Wessels 

(Sternekoch im TVK) 

Platzwart und Thekendienst: Lutz Schmidt 
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Die U10er Junioren haben in der Kreisliga 

B den ersten Platz belegt. Nachdem wir in 

2013 sehr leistungsstarke Spieler verloren 

haben, sind die U14er Junioren leider aus 

der Bezirksliga abgestiegen. Alle anderen 

Teams konnten ihre Klasse erhalten. Lei-

der werden zwei leistungsstarke U14er 

Juniorinnen im nächsten Jahr nicht mehr 

an den JugendTeamtennisspielen für den 

TVK teilnehmen. Wir überlegen daher die 

U14er Juniorinnen in der Bezirksoberliga 

für das Jahr 2015 eine Klasse herunterzu-

stufen. 

Wir haben zurzeit 97 Jugendliche im Alter 

von 4 – 18 Jahren im TVK. 

Über 30 Jugendliche im Alter von 7 – 15 

Jahren sind aktive Teamtennisspieler. Die 

Altersstruktur unserer Teamtennisspieler 

ist recht gleichverteilt, mit einem hohen 

Anteil bei den 10 – 14 Jährigen. 

Von den 14 Jugendlichen über 15 Jahren 

hat nur ein Jugendlicher an den Teamten-

nisspielen oder sonstigen Turnieren teilge-

nommen. 

Teamtennisspiele 

In der Spielgemeinschaft mit dem Tennis-

club Burgholzhausen hatte der TVK 7 

Mannschaften gemeldet. Auch in diesem 

Jahr hatte der TVK wieder eine U8 Mann-

schaft gemeldet. Bei diesem Wettbewerb 

treten unsere Kleinsten gegen andere Ver-

eine an. Dabei werden neben Spielen im 

Kleinfeld auch Vielseitigkeitsübungen 

(Werfen, Laufen, Springen) durchgeführt. 

Der Tennisclub Burgholzhausen hatte 

zusätzlich zu unseren Jugendmannschaften 

eine U10er Juniorinnen und eine U18er 

Junioren gemeldet. Unsere Teams: 

Topspin U10 Cup - Junioren Kreisliga B 

Topspin U12 Cup - Junioren Kreisliga A 

U12 Juniorinnen - Kreisliga B 

U14 Juniorinnen - Bezirksoberliga 

U14 Juniorinnen - Kreisliga A 

U14 Junioren - Bezirksliga A 

U18 Juniorinnen - Bezirksliga A 

Turniere 

Jugendkreismeisterschaft 

Der TVK nahm im Mai als Austragungsort 

an den Jugendkreismeisterschaften teil. Es 

spielten die unter 14jährigen Juniorinnen 

auf unserer Anlage. Von den 30 Anmel-

dungen waren 5 aus Köppern. Leider 

konnte sich keines unserer Mädchen unter 

den ersten 3 platzieren. Jedenfalls hatten 

alle spannende Spiele und wir gut zu tun 

auf unserer Anlage. 

Generationenturnier 

Am 26. Juli fand das allseits beliebte Ge-

nerationenturnier auf unserer Anlage statt. 

13 Kinder haben sich mit jeweils einem 

Erwachsenen zu spannenden Spielen auf 

dem Tennisplatz als auch an der Xbox 

Kinect eingefunden. Die Kinder wurden 

dabei nach Altersklasse in 3 Teams aufge-

teilt. Leider war der Andrang der Erwach-

senen an der Kinect nach anfänglicher 

Skepsis doch so groß, dass wir die Teil-

nahme am Kinect Tanzwettbewerb dann 

doch auf die Kinder beschränken mussten. 

Für jedes Kind gab es bei der anschließen-

den Siegerehrung Medaillen und für die 

Gruppensieger Pokale. 

Im Anschluss an das Generationenturnier 

wurden vor Platz 1 die Zelte aufgeschla-

gen. Insbesondere die Kleinen hatten viel 

Spaß beim „Marshmallow grillen“ und 

wirkten tags drauf beim Frühstückwecken 

gegen 8:00 etwas derangiert. 

(Fortsetzung auf Seite 4) U10 Junioren—1. Platz Kreisliga B 

Generationenturnier 2014 



schule auf Geduld und 

Nervenstärke. Das Kinder-

haus am Erlenbach ent-

schied sich für die weni-

ger Trainer fordernde Va-

riante und hatte 3 Termine 

mit jeweils unterschiedli-

chen Gruppen. Eltern, 

Kinder und Kindergarten-

personal waren begeistert 

und wir hoffen, dass eini-

ge der Kinder sich ent-

scheiden am Grundschul-

programm teilzunehmen. 

Beide Aktionen wurden 

vom Kreisverband finan-

ziell unterstützt. 

Grundschule Köppern 

Die Tennisschule Conny 

Stetzer hat auch in diesem 

Jahr wieder erfolgreich 

mit der Grundschule Köp-

pern in Form der „Tennis 

AG“ gearbeitet. Der TVK 

unterstützt die Tennis AG 

mit Kostenbeteiligung und 

Ressourcenbereitstellung. 

Darüber hinaus wurde uns 

in diesem Jahr eine Kos-

tenbeteiligung in fester 

Höhe des Kreisverbands 

zugesprochen. 

Euer Jugendwart 

Volker Marx 

Rückblick Saison 2014 – Jugend ~ U8 im Bezirksfinale 

schen Kindergarten und im 

Kinderhaus am Erlenbach 

wurden mit Hilfe des Lehr- 

und Betreuungspersonals 

Kinder und Eltern zum Tag 

der offenen Tür gesondert 

eingeladen. Flyer wurden 

von einigen der TVK Kinder 

an mehreren Tagen vor dem 

REWE verteilt. 

Der TVK zeigte sich von 

seiner besten Seite und be-

grüßte seine Gäste mit 

„offenen Toren“. Das Wetter 

spielte mit und wir konnten 

an und unmittelbar nach der 

Veranstaltung etliche Neu-

anmeldungen verzeichnen. 

Kindergarten 

In diesem Jahr haben wir in 

Zusammenarbeit mit der 

Tennisschule Stetzer wieder 

begonnen, die Kindergärten 

in Köppern aktiv zu bewer-

ben. Den Kindergärten wur-

de ein entgeltfreies  Sport-

programm auf der Tennisan-

lage in Köppern angeboten. 

Zielgruppe waren Kinder ab 

4 Jahren. Einmal die Woche 

Do n n e r s t a g vo r mi t t a gs , 

stürmten von Ende Mai bis 

zu den Sommerferien an die 30 Kinder des 

evangelischen Kindergartens die Tennis-

anlage und testeten die Trainer der Tennis-

Jugendclubmeisterschaft 

Im Juli fanden die vereinsübergreifenden 

Clubmeisterschaften der Vereine TV Köp-

pern, TC Burgholzhausen und des TC 

Friedrichsdorf statt. Auch hier wurden die 

Gruppen nach Altersklassen aufgestellt. 

Allein in Köppern hatten wir 20 Teilneh-

mer. Auf den Anlagen des TC Burgholz-

hausen und TV Köppern wurde gespielt. 

Die anschließende Siegerehrung wurde 

bei uns gefeiert. An alle Teilnehmer wur-

den Medaillen und Süßigkeiten überreicht 

und an die Gruppensieger Pokale. 

Nachwuchsförderung und -gewinnung 

Tag der offenen Tür 

Unser diesjähriger Tag der offenen Tür 

am Samstag, den 26. April war mit Hüpf-

burg, Tennisschnuppern und Bewegungs-

spielen ganz auf Kinder ausgerichtet. In 

der Grundschule Köppern, im evangeli-

(Fortsetzung von Seite 3) 
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Einzig der zweitplatzierte Rosbach konnte 

ihnen zu Hause in der Rückrunde ein Un-

entschieden abringen, so dass die Bilanz 

nach acht Spielen lautet: 7 Siege und 1 

Unentschie-

den. Dies 

wollte mit 

einer Dusche 

auf dem Platz 

bei hochsom-

m e r l i c h e n 

Temperaturen 

gefeiert wer-

den! Herzli-

chen Glück-

wunsch zu dieser Leistung, Jungs, und 

weiter so! 

Anja Hinrichs 

(Stolze Mutter) 

Die U10 Mannschaft der MSG Köppern/

Burgholzhausen mit Cedric Brücks, Sönke 

Hinrichs, Milan Drahovsky, Ben Sunder-

mann und Jan Mährländer schließen unge-

schlagen als Erstplatzierter ihrer Gruppe 

eine äußerst erfolgreiche Tennissaison ab. 

Dusche nach dem Sieg. Die U10  MSG TVK/TCB 

Jugendclubmeisterschaft 

U12 Mädels 

U14  Mädels I 

U14  Mädels II 

U12  Jungs 

In Anbetracht der Temperaturen von über 

35 Grad und ohne Ersatzspieler waren wir 

stolz teilnehmen zu können und auch in 

dieser Liga einmal anzuklopfen. 

Im Anschluss an diese Teilnahme blieb 

keine Zeit für lange Enttäuschungen, es 

ging direkt nach der Siegerehrung um 

13:00 weiter zur Jugendclubmeisterschaft 

in Friedrichsdorf. 

Marcus Piezonka 

(Betreuender Vater) 

Unsere U8er Mannschaft hat als Gruppen-

zweiter am Bezirksfinale in Steinbach 

teilgenommen. 

Möglich wurde dies durch die Absage 

anderer Mannschaften. Dadurch wurden 

wir erst zwei Tage vor dem Turnier infor-

miert. 

Bedingt durch die Kurzfristigkeit konnten 

nur 4 Spieler aktiviert werden, welche 

binnen 28 Stunden drei komplette U8 

Teamtennisspiele (je 4 Einzel, 2 Doppel, 

Geschicklichkeitsübungen plus Fußball 

Spiel) bestreiten mussten. Leider konnten 

wir uns unter den 6 Teilnehmern nach 

dem ersten Wettkampftag nur für das 

Spiel um Platz 5 empfehlen, welches wir 

am Sonntag gegen den TC Bad Homburg 

knapp verloren haben. 

U8 im Bezirksfinale U10 auf dem 1. Platz 



Constantin Sehlmeyer. So fand ein herr-

lich abwechslungsreicher Tag seinen Ab-

schluss, ein Tag, der richtig viel Lust auf 

eine Saison 2014 machte! Diana 

Schleifchenturnier 

Schleifchenturnier beim TV Köppern – 

selbst 30 Grad konnten ein großes Teil-

nehmerfeld nicht stoppen. Gespielt wurde 

ein langer Satz, der allerdings durch die 

Turnierleitung zeitlich begrenzt wurde. 

Nach jedem Spiel wurden neue Mixed-

Paarungen ausgelost. 

Startzeit für das diesjährige Schleifchen-

turnier mit zusätzlichen Geschicklichkeits-

übungen war wie immer gegen 11:00 Uhr. 

Ohne Pause kämpften die Mitglieder des 

TVK bis 13:00 Uhr. Kaum zu glauben. 

Nach einem tollen Mittagessen (Dank an 

den Thekendienst Kerstin Daudert, Detlev 

Harms und Hendrik Pfeiffer für die her-

vorragende Versorgung) hatten die Teil-

nehmer noch Lust auf weiteren Spiele. 

Kurz vor 17:00 Uhr standen die Sieger 

dann fest. Bei den Damen haben gewon-

nen: Jutta Steinmetz, Kirsten Waldmann 

und Andrea Graichen. Bei den Herren 

standen David Walter, Patrick Panther und 

Uwe Clemens auf den Siegertreppen. 

Das Breitensportwart Team Marion Dom-

jan und Gundi Helm-Puth bedankt sich bei 

dem kompletten Festausschuss, den vielen 

Freiwilligen für die tollen Salate und herr-

lichen Kuchen. Aber der ganz besondere 

Dank gilt den vielen Mitgliedern, die wie-

der einmal gezeigt haben, wie schön es ist, 

wenn an solchen Tagen alle Plätze belegt 

sind und die Terrasse voller Mitglieder ist. 

 Gundi 

„Falscher“ Hopman-Cup beim TVK! 

Am Donnerstag, den 28.08., hat Conny 

Stetzer mit ihrem Trainerteam erneut eine 

tolle Veranstaltung auf unserer Anlage 

angeboten. Geplant war der „Hopman-

Cup, aber aufgrund des großen Zuspruchs 

hat Conny kurzerhand die Regeln geändert 

und die 30 anwesenden Tennisbegeisterten 

konnten teilnehmen. Gespielt wurde auf 5 

Plätzen in festen Doppelpaarungen, Mann/

Mann, Frau/Frau, Mann/Frau, Frau/Mann 

in 4 Gruppen gegeneinander, so dass alle 

Paarungen auf 4 Spiele zu je 25 Minuten 

Spieldauer kamen. Zusätzlich wurde unter 

Connys Regie auf Platz 1 Doppeltraining 

angeboten. So herrschte von 18:00 bis 

20:30 Uhr kunterbuntes, munteres Treiben 

auf allen Plätzen. 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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so stellen wir uns vom Breitensport eine 

schöne Tennissaison vor! 

Und das Jahr 2014 war aus unserer Sicht 

ein hervorragendes Jahr. Alle unsere Tur-

niere/Events wurden von vielen Altmit-

gliedern/sowie auch Neumitgliedern ange-

nommen. Uns hat dies gezeigt, dass wir 

mit unseren Veranstaltungen bei Euch gut 

ankommen. Vielen Dank an Euch. Dar-

über freuen wir uns sehr. 

Es  haben  fo lgende  Turn i e re /

Trainingseinheiten/Events von unserer 

Seite stattgefunden: 

1. Mega-Trainingseinheit in Rosbach 

durchgeführt durch das kompletten Trai-

nerteam von Connys Tennisschule 

2. Saisoneröffnung 

3. Bollettieri-Turnier 

4. Traditionelles Schleifchenturnier 

5. Generationenturnier in Gemeinschaft 

mit dem Jugendwart 

6. Hopman Cup 

Alle Berichte von unseren Turnieren/

Events findet Ihr immer auf unserer Ho-

mepage – die Ausschreibungen dafür kom-

men in der Regel per Newsletter und wer-

den am schwarzen Brett im TVK ausge-

hängt. Also immer mit offenen Augen 

durchs Clubhaus gehen. Erreichen könnt 

Ihr uns über unsere E-Mail Adresse: Brei-

tensport@tennis-koeppern.de  

Aber wie heißt es so schön: Saisonende 

bedeutet auch bald wieder einen Saison-

start. Wir werden sicher auch in 2015 jede 

Menge Spaßturniere/Events für Euch orga-

nisieren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn der eine 

oder andere eine Idee hätte, die wir in un-

ser Programm 2015 aufnehmen könnten. 

Gerne hören wir von Euch. Außerdem 

wäre es schön, wenn sich noch ein Mit-

glied als Helfer im Breitensportteam fin-

den würde. 

Bleibt gesund und kommt gut und fit über 

den Winter. 

Eure Marion u. Gundi (Breitensportteam) 

Mixed-Jux-Turnier am 1. Mai  

Um kurz vor 11:00 Uhr trafen sich 17 

Spiel-Lustige, um gemeinsam ein Mixed-

Jux-Turnier nach Bollettieri Art zu spielen. 

Unser Breitensportteam Gundi Helm-Puth 

und Marion Domjan hatte die Voraborga-

nisation bereits geleistet, so dass es gleich 

losgehen konnte. 

Auf 4 Plätzen wurde jeweils im 20 Minu-

ten Rhythmus um Punkte gekämpft, Spiel 

und Spaß standen im Vordergrund. Musste 

anfangs nicht nur gegen den Gegner, son-

dern auch gegen Nieselregen angekämpft 

werden, kam nach kurzer Zeit die Sonne 

´raus und bestes Tenniswetter begleitete 

das Turnier. Insgesamt wurden 9 Runden 

gespielt, unterbrochen von einer gemeinsa-

men Mittagspause. 

Um 15:15 Uhr lieferten sich auf dem Cen-

ter Court die Mixed-Paarungen Güntherine 

Puth (G. Puth spielte aus „Damenmangel“ 

als Frau) mit Matthias Gens gegen Wal-

burga Müller und Patrick Panther das pa-

ckende Finale, welches die Erstgenannten 

knapp für sich entscheiden konnten. Als 

Preis gab’s passend zum Saisonbeginn für 

jeden der beiden Gewinner 1 Dose Bälle. 

Vielen Dank an das oben bereits genannte 

Organisations-Team und die beiden Da-

men „von der Theke“, Christel Lucas und 

Christa Lenz für ihre hervorragende Be-

wirtung! 

Fast selbstverständlich wurden wir auch 

wieder mit gutem Essen verwöhnt: Grill-

meister Tim Säger hatte Bratwurst und 

Steaks im Angebot, dazu gab´s Salate und 

für die Kuchenfans jede Menge unter-

schiedlichster Kuchen. Auch hier großen 

Dank an Tim, der bis in die späten Abend-

stunden allen Grillwünschen unermüdlich 

nachkam und Danke all denjenigen, die 

durch ihre Salat- und Kuchenspenden ein 

abwechslungsreiches Büfett zu so modera-

ten Preisen erst möglich machen! 

Bevor der Tag gegen  20:00 Uhr beim 

gemütlichen gemeinsamen Plausch auf der 

Terrasse, wahlweise bei einem Gläschen 

Sekt oder der Flasche Bier zu Ende ging, 

fand der wohl letzte Höhepunkt des Tages 

statt: die Verlosung von mehreren Preisen 

unter unseren Neumitgliedern. Die als 

Hauptpreis zur Verfügung gestellte kom-

plette Tennisausstattung (Schläger, Ten-

nisbag, Bälle) fand ihren neuen Besitzer in 

Perkussion Runde am Tag der offenen Tür 

mailto:Breitensport@tennis-koeppern.de
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Auch ein herzliches Hallo liebe Sport-

freunde von mir. 

Aus Sicht des Schatzmeisters ist es recht 

schwer zum jetzigen Zeitpunkt schon ein 

Resümee zu der finanziellen Tennissaison 

2014 zu geben. Zwar ist die Sommersaison 

beendet, aber das Wirtschaftjahr 2014 läuft 

noch bis Ende Dezember. Daher sind ver-

schieden große Kostenbereiche, wie z.B. 

die Jugendarbeit (Hallensponsoring der 

Jugend) oder auch die Personalkosten, 

noch nicht abgeschlossen. Ebenso haben 

wir die Hoffnung auf bereits beantragte 

Fördergelder. Erfreulicherweise wurde ein 

Antrag bereits bewilligt und wir haben 

einen Förderbetrag von 1.000,00 € zuge-

sprochen bekommen, was wir dem lang-

jährigen Engagement des TVK mit der 

Tennisschule von Conny Stetzer für die 

Kooperation mit der Grundschule Köppern 
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Nach dem Spiel wurden die Teilnehmer 

mit Sekt und Häppchen im Clubhaus emp-

fangen. Allgemeine Begeisterung und 

beides war ruck-zuck verzehrt! 

Kein Turnier ohne Siegerehrung: Ausge-

zeichnet wurde die Gruppe, die gemein-

sam die meisten Punkte erspielt hat. 

Zum krönenden Abschluss gab es unter 

allen Teilnehmern eine  Verlosung, als 

Hauptpreis einen richtig schönen Tennis-

bag, zur Verfügung gestellt aus dem Sport-

shop von Conny und Uwe Stetzer. Unter 

allen Anwesenden war unisono zu hören: 

diese Veranstaltung  verlangt unbedingt 

nach einer Wiederholung! Vielen Dank an 

unser Trainerteam! 

Diana Bauder 

(Fortsetzung von Seite 5) verdanken. 

Mein persönlicher Rückblick in der für 

mich neuen Funktion als Schatzmeister ist 

erfreulich. Gott sei Dank durfte ich mich 

nicht nur mit so trockenen Themen wie 

Steuererklärung und Personalabrechnun-

gen beschäftigen, sondern konnte auch in 

die restlichen Bereiche des TVK Vor-

stands Einblick nehmen und mich entspre-

chend engagieren, wie z.B. beim Tag der 

offenen Tür, dem Lindenfest oder ein paar 

kleineren Dingen im Bereich der Jugend. 

Eine finale Aussage zum Wirtschaftjahr 

2014 wird es auf der Hauptversammlung 

Anfang 2015 geben. 

 

Euer Schatzmeister 

Marcus Piezonka 
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Lindenfest in Köppern  

Am 21.09.2014,  dem fünften Lindenfest 

beteiligte sich das erste Mal der TV Köp-

pern.  

Der TVK war mit einem Waffelstand so-

wie einem Kleinfeldtennisnetz, das auf 

dem Parkplatz zwischen der ev. Kirche 

und der Taunussparkasse aufgebaut war, 

vertreten. 

Trotz heftigen Regens in der Nachmittags-

zeit konnte fast der gesamte Waffelteig 

(basierend auf 6 kg Mehl) verkauft wer-

den. Insbesondere zum Schluss des Festes, 

als der Regen aufhörte, stieg die Anzahl 
der Waffelkäufer nochmals erheblich an. 

Während der gesamten Festdauer von 11-

17 Uhr erfreute sich unser Tennis Klein-

feld einer fast durchgehender Beliebtheit. 

Teilweise mussten sogar Wartezeiten in 

Kauf genommen werden. 

Als TVK haben wir unsere Kosten gedeckt 

und einen kleinen Gewinn erwirtschaftet 

und wir konnten eine entsprechende Prä-

senz bei der Köpperner Bevölkerung errei-

chen. 

Somit trotz Wind und Regen - Spiel, Satz 

und Sieg! 

Marcus Piezonka 

(Lindenfest Organisator des TVK) 

Lindenfest mit Kleinfeldtennis 

Hobbyrunde Damen  

Um es gleich vorweg zu nehmen: nach 

Ende von 6 Spieltagen war der 2. Tabel-

lenplatz unser! 

Kirsten Waldmann, als MF und Organisa-

tionstalent, hatte vor den Sommerferien 

die Werbetrommel für die Hobbyrunde 

DAMEN gerührt. Und ein bunt 

„gemischter Haufen (Originalton Wald-

mann) ist zusammen gekommen. beson-

ders sympathisch: Altersübergreifend so-

wohl Mitspielerinnen der jungen Generati-

on (Damen Mannschaft), als auch ein paar 

„ältere Hasen“ gingen gemeinsam als 

Mannschaft an den Start. 

Kurzum: Absolut gelungenes Projekt! 

durchwachsene Wetter sowie diverse 

„Trockenlegungsaktionen“ der Plätze 

konnten die Spieler dabei nicht aus dem 

Rhythmus bringen. Das Team greift somit 

auch 2015 in der höchsten hessischen Liga 

dieser Altersklasse an - vielleicht darf ja 

am Ende der kommenden Saison mit ei-

nem Podestplatz geliebäugelt werden. 

Die Mannschaft bedankt sich bei allen 

Zuschauern für die Unterstützung und 

freut sich auf ein Wiedersehen mit span-

nenden Matches sowie hochklassigem 

Tennis im nächsten Jahr. 

Karsten Vogt 

Die Herren 30 konnten sich auch in dieser 

Saison in der Verbandsliga behaupten und 

belegen am Ende der Saison den vierten 

Tabellenplatz in der 8er-Gruppe. Manuel 

Burkhardt, Stefan Grimm, Constantin 

Lack und Karsten Vogt (MF) erspielten 

dabei 2 Siege und 2 Unentschieden. 3 Nie-

derlagen musste man gegen die Mann-

schaften auf den vorderen Tabellenplätzen 

hinnehmen. 

Der Klassenerhalt konnte aufgrund der 

homogenen Gruppe und den engen Ergeb-

nissen diverser Paarungen erst am letzten 

Spieltag auf heimischer Anlage bekräftigt 

werden. Mit 5:1 wurde die Mannschaft 

vom TV Sechshelden besiegt. Selbst das 

Herren 30 behaupten sich erneut in der Verbandsliga  
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Clubmeisterschaften  

Doppel 

Um es gleich vorab zu sagen: So wenig 

man sich auf die Wetterprognosen verlas-

sen konnte, so wenig vorhersehbar verhielt 

e s  s i c h  m i t  d e n  D o p p e l -

Clubmeisterschaften am Sonntag, dem 

07.09.2014 

Bis zum Meldeschluss am 05.09. hatten 

sich sage und schreibe bei den Damen drei 

Paarungen und den Herren zwei eingetra-

gen. Doch so spontan sich das Wetter am 

Sonntag für strahlenden Sonnenschein bei 

gefühlte 28 Grad C. entschied, hatten sich 

ebenso spontan noch weitere Mitglieder 

angemeldet, so dass sich schließlich fünf 

Damen-Paare und vier Herren-Paare ein-

fanden. 

Gespielt wurde ein langer Satz bis 9, jeder 

gegen jeden. Bei vier Begegnungen der 

Damen konnte sich das in die Länge zie-

hen. Bis um 15:00 Uhr hatten bei den Da-

men erst drei Duelle stattgefunden und 

Elke Säger und Walburga Müller mussten 

leider das letzte Spiel abgeben, da noch ein 

anderer Termin anstand. 

Doch das Warten hat sich gelohnt. Bei den 

Herren standen die Sieger schnell fest: Das 

über den ganzen Sommer hinweg gut ein-

gespielte Doppel Matthias Gens und Fabi-

an Müller konnte nicht mehr geschlagen 

werden. Bei den Damen wurde es noch 

hochspannend. Gegen 17:00 Uhr standen 

sich Jasmin Rösser / Victoria Frauen und 

Milijana Klotz / Charlotte Wehe gegen-

über und kämpften um jeden Punkt. Final-

Feeling kam auf, obwohl es diesmal kein 

echtes Finale gab. Den Titel gewann je-

weils das Paar, welches die meisten Match

-Punkte erkämpfte.  

Letztlich konnten sich folgende Sieger 

über Pokale und Preise freuen: 

Damen:  

Platz 1 Milijana Klotz und Charlotte Wehe 

Platz 2 Renate Gunzenhauser und Jutta 

Steinmetz 

Platz 3 Jasmin Rösser und Victoria Frauen 

Herren:  

Platz 1 Matthias Gens und Fabian Müller 

Platz 2 Ulrich Lenz und Patrick Panther 

Platz 3 Michael Wehe und Julian Wehe 

Und das Wetter? Es ist nicht so gekom-

men, wie vorhergesagt, zum Glück! Bis 

die Sonne unterging, ließ man den Abend, 

Dank des hervorragenden Thekendienstes 

von Jörg und Kirsten Waldmann, bei küh-

len Getränken und leckeren Speisen gerne 

ausklingen. 

Einzel 

Schweißtreibend im wahrsten Sinne des 

Wortes waren die Endrunde der Clubmeis-

terschaften am Wochenende 19. und 

20.07.2014. 

Nach einer Vorrunde, die zum Teil mit 

sehr engen Ergebnissen endete, begannen 

am Samstag bei hochsommerlichen Tem-

peraturen die Viertel-und Halbfinale. Das 

Wetter verlangte seinen Tribut. Bänke 

wurden in den Schatten gezogen, die Pau-

sen waren nach jedem Spiel eingelegt, 

nicht nur beim Seitenwechsel. Am Ende 

des Tages standen die Finalisten fest:  

Marion Domjan und Renate Gunzenhauser 

bei den Damen, Jörg Waldmann und Da-

vid Walter erreichten das Herrenfinale. 

Der Sonntag war nicht wesentlich kühler, 

aber die Sonne hatte ein Erbarmen. Zu-

mindest für die Zuschauer, die sich in gro-

ßer Zahl eingefunden hatten, waren die 

Temperaturen angenehm. Bei kühlem Ge-

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Clubmeisterschaft  Doppel 

Clubmeisterschaft Einzel 
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tränk direkt vor dem Center Court konnten 

sie zuerst ein wahrhaft packendes Herren-

finale verfolgen. Jörg Waldmann, der bei 

den Herren 40 im Teamtennis spielt, gegen 

den erst 16jährigen David Walter- ein 

ebenbürtiger Gegner. Tatsächlich musste 

Jörg Waldmann hart kämpfen, bis er den 

ersten Satz mit 7:5 gewann. Der zweite 

Satz ging an David mit 6:4 und im dritten 

Satz gewann jugendliche Kondition gegen 

Erfahrung und Routine. Dieser Satz ging 

mit 6:2 an David. Da nützten auch mehrere 

Hemdenwechsel von Jörg nichts mehr. 

Leider fast gleichzeitig verlief das Final-

spiel der Damen auf Platz 2. Da hieß es für 

die Zuschauer, immer den Kopf in die 

richtige Richtung drehen. Schon gleich der 

erste Satz wurde im T-Break entschieden 

für Marion Domjan (7:6). Aber Renate 

Gunzenhauser bewies Nervenstärke und 

holte sich den zweiten Satz mit 6:3. Der 

dritte Satz, im Match T-Break ausgespielt, 

wollte und wollte nicht zu Ende gehen. 

Aber die Herren waren schon fertig und so 

konzentrierte man sich ganz auf das Da-

menmatch, dass an Spannung nicht zu 

überbieten war. Wer machte den entschei-

denden Punkt? Schließlich siegte Renate 

Gunzenhauser mit 10:6. Die Freude war 

ihr ins Gesicht geschrieben und das in 

doppelter Hinsicht: zum einen war es ihr 

erster Sieg bei den Clubmeisterschaften 

und beide Damen spielen im Team-

Tennis  bei den Damen 50 II und haben 

(Fortsetzung von Seite 7) somit ihre Altersklasse würdig vertreten. 

 

Ergebnisse zusammengefasst: 

David Walter/Jörg Waldmann 5:7, 6:4, 6:2 

Renate Gunzenhauser/Marion Domjan 6:7, 

6:3, 10:8 

Tennis-Saisonabschluss, Mixed-Turnier 

und etwas Herbstwehmut… 

Am letzten Septemberwochenende gab es 

nochmal Tennis pur auf der Clubanlage 

des TV Köppern  im Wiesenweg. Bei 

strahlend schönem Herbstwetter begann 

der Samstag um 11:00 Uhr  mit dem all-

seits beliebten Mixed-Turnier. Obwohl  

der Spaß im Vordergrund stehen sollte, 

wollte auch hier niemand einen Punkt 

verschenken,  manch einer ließ seinen 

Emotionen freien Lauf. Vielleicht waren 

auch herbstlichgeprägte Wehmutsgefühle 

im Spiel, war es doch das allerletzte Tur-

nier 2014. Doch am Ende gingen die ver-

dienten Sieger auf das imaginäre Trepp-

chen. 

Den ersten Platz machten Jasmin Rösser 

und Fabian Müller, 

zweiter wurden Heidi Schlepper und Mat-

thias  Gens, 

dritte Sieger wurden Jutta Steinmetz und 

Horst Schlepper. 

Wem der Abschied von der Clubanlage für 

die kommenden Monate schwer fiel, konn-

te am Abend beim gemütlichen Beisam-

mensein mit leckerem, exotischem Essen, 

zubereitet von Jan, und  lockerer Party-

stimmung noch ausgiebig feiern. Der ein 

oder andere Caipirinha  wird  über den 

Abschiedsschmerz  hinweggeholfen ha-

ben. 

Ein großes Dankeschön sei an dieser Stelle 

den Damen an der Theke gesagt, die uns 

bis in die späten Abendstunden mit Essen 

und Getränken verwöhnt haben. 

Bis Ende Oktober haben fleißige Helfer 

die Anlage winterfest gemacht, aber bis 

das letzte Netz abgehängt ist, können die 

Plätze zum Tennisspielen noch genutzt 

und somit die Zeit bis zum nächsten Auf-

schlag in der Freiluftsaison verkürzt wer-

den. 

Wie heißt es so schön: nach der Saison ist 

vor der Saison. 

Walburga Müller 


