
Liebe Tennisfreunde, 

 

während ich diese Zei-

len Anfang November 

schreibe, lockt ein 

strahlend blauer Him-

mel, die Tennistasche 

zu packen und auf den 

Platz zu stürmen. 

Doch leider, leider 

sind die Temperaturen 

mit ca. 11 °C ein ernst-

zunehmender Hinde-

rungsgrund und geben 

unmissverständlich 

kund, dass die Som-

mersaison 2015 zu 

Ende gegangen ist. 

Und was war diese 

Saison wieder für ein 

Erlebnis. Angefangen 

mit der Eröffnung und 

dem Tag der offenen 

Tür Ende April, der 

wie in letz-

ter Zeit im-

mer als un-

sere große 

Mitglieder-

werbe Akti-

on angelegt 

war. Hüpf-

burg, Spiele, Schnup-

pertraining und Verlo-

sung lockten auch 

diesmal viele kleine 

und große Tennisinte-

ressenten an den Wie-

senweg. Der Vorstand 

hatte sich ja bei der 

Mitgliederversamm-

lung im März das Ziel 

gesetzt, die Mitglieder-

zahl wieder auf 250 zu 

bringen, was mit 42 

Neueintritten und dem 

Stand von 265 Mitglie-

dern Ende September 

d e u t l i c h 

überschrit-

ten wurde. 

An dieser 

Stelle dan-

ke ich ganz 

h e r z l i c h 

allen, die den Vorstand 

bei der Erreichung 

dieses Zieles unter-

stützt haben. Insbeson-

dere danke ich den 

Mitgliedern, die Neu-

mitglieder warben, 

teilweise mit sehr gro-

ßem persönlichem 

Einsatz. Ferner möchte 

ich ein großes Lob 

dem erweiterten Vor-

standsteam (Marion 

Domjan, Joerg Wald-

mann, Alisa Müller 

und Conny Stetzer) 

aussprechen, das mit 

intensiver Vorberei-

tung und Mitarbeit für 

das Gelingen des Er-

öffnungstages beitrug.  

Weitere Events folg-

ten, über die in dieser 

Tennisinfo noch näher 

berichtet wird und die 

zeigen, dass beim 

TVK neben Team 

Tennis immer was für 

unsere Mitglieder ge-
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Das Ziel für 2015 mit  

42 Neumitgliedern 

deutlich überschritten 



boten wird. Herausheben möchte 

ich den Erlenbach Cup, einem ver-

einsübergreifenden Breitensport-

turnier, dass bestens von Conny 

Stetzer und Trainerteam organi-

siert wurde. Allen Teilnehmern hat 

es einen riesigen Spaß gemacht 

und Günther Käberich, der 

2.Vorsitzende des TC Burgholz-

hausen, war ganz heiß darauf, die-

ses Turnier in 2016 beim TCB 

anbieten zu können. 

Alle Veranstaltungen erfordern 

natürlich eine gute Vorbereitung 

und somit Mitglieder, die durch ihr 

Engagement den Vorstand bei Pla-

nung und Durchführung unterstüt-

zen. Auch in  2015 haben viele 

Helfer, sei es durch persönlichen 

Einsatz bei der Organisation und 

Durchführung oder durch Spenden 

von Salaten, Kuchen und anderen 

Speisen für das Gelin-

gen der Veranstaltun-

gen beigetragen. Ih-

nen sagen wir alle ein 

großes Dankeschön 

für ihre Unterstüt-

zung. 

Bei der Abschlussfei-

er erwähnte ich ja schon, dass in 

der Vergangenheit die Eventpla-

nung von einem ständigen Fest-

ausschuss durchgeführt wurde. Es 

zeigt sich aber – was leider allge-

mein für ehrenamtliches Engage-

ment gilt – dass Mitglieder immer 

weniger für langfristige Verpflich-

tungen zu motivieren sind. Von 

daher werden wir in der kommen-

den Saison folgendes einmal aus-

probieren: 

Sobald der „TVK Jahres Termin-

kalender 2016“ feststeht und ver-

öffentlicht ist, können sich je ge-

plantem Event zwei bis vier Mit-

glieder für die Organisation des 

Rahmenprogramms (Essen, Mu-

sik, Motto, Bewirtung, usw.) mel-

den und damit ihre Arbeitsleistung 

erbringen. Der zugehörige sportli-

che Teil wird natürlich weiterhin 

vom jeweiligen Ressort Vorstand 

(Sport-, Jugend- und Breitensport-

wart) organisiert. 

Nicht unerwähnt 

lassen kann ich 

beim Rückblick 

den für uns alle 

schockierenden, 

unerwarteten Tod 

von Lutz Schmidt 

am 1. September. 

Lutz hatte in den 

zwei Jahren beim 

TVK als Platz-

wart, aber insbe-

sondere als Club-

hauswirt  schnell 

die Sympathien 

der Mitglieder gewonnen. Wir 

werden ihn vermissen. 

Schon jetzt möchte ich informell 

auf die kommende 

Mitgliederversamm-

lung am 18. März 

2016 im Bürgerforum 

Friedrichsdorf hinwei-

sen, bei der wieder 

dem zweijährigen 

Rhythmus folgend die 

Neuwahlen des Vorstands anste-

hen. Selbstverständlich wird dies 

auch noch per Newsletter und ei-

ner satzungskonformen Einladung 

bekannt gegeben. Der amtierenden 

Vorstand, der sich geschlossen 

auch für die nächsten zwei Jahre 

bereit erklären wird, für die Belan-

ge des TVK zu sorgen, würde sich 

freuen, wenn durch eine hohe Be-

teiligung an der Mitgliederver-

sammlung die Vorstandsarbeit der 

letzten zwei Jahre gewürdigt wird. 

 

Zu guter Letzt die Bitte, auf die 

Newsletter vom TVK zu achten, 

da wir auch im Winter das ein 

oder andere kleine Event planen. 

Ulrich Lenz 

Uns alle hatte die Nachricht vom 

Tode unseres Mitarbeiters Lutz 

Schmidt überrascht und mit tiefem 

Bedauern mussten wir mitteilen, 

dass Lutz, unser Mann an der The-

ke in der Nacht zum  1. September 

nach kurzer, schwerer Krankheit 

friedlich eingeschlafen ist. Lutz 

war durch seine warme, freundli-

che und hilfsbereite Art bei allen 

Mitgliedern sehr beliebt. Er wird 

uns fehlen… 
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Der Vorstand sucht  für jede 

Veranstaltung jeweils zwei 

bis vier engagierte 

Mitglieder zur Eventplanung  
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Auch in diesem Jahr haben wir 

versucht, den Verein durch Infor-

mationen in der Presse einer brei-

ten Öffentlichkeit näher zu brin-

gen. 

Regelmäßig wurden Ankündigun-

gen von Veranstaltungen und die 

darauffolgenden Berichte an die 

regionale Presse, d.h. Friedrichs-

dorfer Woche und Taunuszeitung 

von mir  versandt. 

Unsere Pressewartin Diana Bauder 

bereitete die Texte vor und ich 

setzte sie in Reinschrift, so dass 

sie pressetauglich gedruckt werden 

konnten. 

Wir waren uns nie sicher, wie das 

Ergebnis schwarz auf weiß aussah. 

Manche Ankündigungen und Be-

richte wurden veröffentlicht, man-

che nicht. Das hat verschiedene 

Gründe. Eine kleine Statistik soll 

das kurz erläutern: 

Begonnen hat die Saison schon 

mit einem ersten Trainingsevent 

in der Sporthalle Rosbach am 

14. März. Eine Ankündigung dar-

über, die ich am 04.02. versandt 

hatte, wurde leider weder in der 

TZ noch in der FW veröffentlicht. 

Die Einladung zur Mitgliederver-

sammlung am 6. März, die ich 

am 25.2. an die Zeitungen schick-

te, erschien ebenfalls nicht. Das 

machte mich schon etwas nervös. 

Den Bericht über die MV, der 

nicht nur die vergangene Saison 

umriss, sondern vor allem den Fo-

cus auf die Veranstaltungen der 

Saison 2015 setzte, ging deshalb 

mit hoher  Priorität an die Presse. 

Erst als ich telefonisch nachhakte, 

wurden die Berichte fast zeit-

gleich-in der FW am 2.4. und in 

der TZ am 9.4.- veröffent-

licht. 

Danach lief es etwas bes-

ser. 

Die Einladung zur Saison-

eröffnung am 25.April 
erging am 15.4 und er-

schien am 21.4. und 23.4. 

in den beiden Zeitungen. 

Ein Bericht darüber, in dem 

besonders auf die ehren-

amtliche Arbeit der Mit-

glieder, die das Fest organi-

siert und durchgeführt hatten, hin-

gewiesen wurde, wurde nicht ab-

gedruckt. 

Mit dem Erlenbach-Cup am 4.6. 

wurde ein ganz neues Projekt ent-

wickelt, das die Tennisclubs am 

Erlenbach zu einem Turnier einla-

den sollte. Natürlich muss so et-

was auch öffentlich angekündigt 

werden.  Wären wir nur auf die 

Zeitungen angewiesen, hätte viel-

leicht niemand davon erfahren, 

aber die vereinsinterne Werbung 

machte das Fehlen in der Zeitung 

wett. Es war ein wunderbares Tur-

nier und der Bericht darüber tat-

sächlich eine Veröffentlichung in 

den Zeitungen wert - auch wenn 

ich kaum noch damit rechnete. Der 

Bericht ging am 11.6. an die Pres-

se, erschienen ist er in der FW in 

der 30. KW, in der TZ noch später, 

entschädigt hatte nur das schöne 

Foto! 

Kurz vor den Sommerferien er-

oberten die Kinder der Grundschu-

le Köppern mit zwei Veranstaltun-

gen den Tennisplatz. Der Grund-

schulcup und der Champions-

Sporttag begeisterten die Kids 

und fanden auch Anerkennung in 

der Presse, wenn auch erst am 

28.8. in der FW. Besonders erfreu-

lich: das Foto fand auch noch ei-

nen Platz auf der Seite. 

Ich hatte mich schon daran ge-

wöhnt, dass meine Berichte meist 

sehr spät gedruckt wurden. Umso 

erstaunter war ich über die Reakti-

on des Sportredakteurs der TZ 

nach einem Bericht der Damen 60. 

Edith Lösch hatte darin sehr ein-

drucksvoll vom Aufstieg der Da-

men 60 in die Verbandsliga be-

richtet. Natürlich habe ich ihn so-

fort an die Zeitungen weitergelei-

tet. Zwei Tage später kam die Ant-

wort des Redakteurs, er könne ihn 

nicht mehr drucken, da Meldun-

gen spätestens bis Dienstag 12 

Uhr der kommenden Woche 

vorliegen müssten.  

Die gleiche Argumentation erfuhr 

ich auch bei meinem Bericht über 

das Vereinsübergreifende Ju-

gendturnier am 13.9. Da dieser 

Bericht erst nach dem Dienstag 

versendet wurde, war er nicht 

mehr aktuell genug. Schade. Dabei 

sind etliche Berichte, siehe oben, 

erst Wochen später in der Presse 

erschienen! 

Wir arbeiten daran, dass wir noch 

schneller und aktueller sind als 

bisher, und freuen uns über alles, 

was wir von den Mannschaften 

erfahren - am besten schon ges-

tern! 

Walburga Müller 
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Tennis-Grundschulcup der 

Grundschule Köppern beim 

TVK 

Am Freitag, 19.06.2015 war es 

soweit, 70 Tennis begeisterte 3. 

und 4. Klässler der GS Köppern 

liefen um 8:15h auf der Platzanla-

ge ein,  um den Tennis -

Grundschul-Wettkampf innerhalb 

aller 3. und 4. Klassen auszutra-

gen. 

Das siebenköpfige Trainerteam 

um Tennisschulleiterin Conny 

Stetzer hatte alle Hände voll zu 

tun, die Kinder in 12 Teams einzu-

teilen und den Wettkampf dann bis 

11:00h durchzuziehen. 

Die Kinder erwartete Tennis spezi-

fische Vielseitigkeitsübungen und 

Tennis (Einzel/Doppel) im Klein-

feld. Obwohl die meisten Kinder 

keine Vorerfahrungen mit Tennis-

spielen im Kleinfeld hatten, konn-

ten alle Kids problemlos beim Ein-

zel/Doppel auf Punktejagd gehen. 

Die abschließende Siegerehrung 

ließ die Kids noch mal richtig 

strahlen, dank der Unterstützung 

des Hessischen Tennisverbands 

bekam jedes Kind eine Urkunde, 

Medaille und T-Shirt überreicht. 

Alle Lehrer und betreuende Trai-

ner waren sich einig, das war ein 

ganz tolles Sporterlebnis für die 

Grundschüler der GS Köppern. 

Der Vorstand dankt Sabine Opatz, 

Constantin Lack, Sven Haupitzer 

und Regula Donskoj den Trainern 

der Tennisschule Stetzer, sowie 

den Mitgliedern Diana Bauder, 

Frauke Koster und Anne-Christine 

Spahn vom TVK für ihr Engage-

ment bei diesem Event, ohne wel-

ches der Grundschul-Cup nicht so 

erfolgreich gewesen wäre. 

Championssporttag 

Am 10. Juli hatten 19 Kinder von 

der Grundschule Köppern (Jahr-

gangsstufe E1/E2) ihren Champi-

onssporttag beim TVK. Von 8:15 

Uhr – 11:30 Uhr standen viele 

Spiele rund um den Tennisball auf 

dem Platz.  

Zum Abschluss gab es die große 

Laufstaffel um Platz 5 und 6. Die 

Trainer Jörg Barthel  und Conny 

Stetzer betonten: „Die Goldme-

daille haben sich alle  verdient“. 

Als Bonbon leitete Jan Stetzer am 

Mittwoch, den 24.06.2015 von 

16:00-17:00 Uhr, ein kostenfreies 

Schnuppertraining, für alle Kinder, 

die den Verein/das Training ken-

nenlernen wollten … 

Generationenturnier 2015 

Insgesamt 18 Paarungen hatten 

sich in diesem Jahr angemeldet, 

um den Pokal des Generationen-

turniers auszuspielen.  

Eingeteilt nach Spielstärke wurde 

von 14:00 bis 18:00 Uhr innerhalb 

unterschiedlicher Gruppen ge-

kämpft. 

Zusätzlich durften die Kin-

der/Jugendlichen ihr Können an 

der Spielekonsole beweisen und 

hier zusätzliche Punkte sammeln.  

Am Ende der Veranstaltung stan-

den folgende Siegerpaarungen 

fest: 

KLEINFELD: Marie Sophie 

Spahn mit Martin Mann 

GRUPPE 1: Keno v. Ruedorffer 

mit Matthias Gens 

GRUPPE 2: Lisa Winzer mit Hol-

ger Winzer 

GRUPPE 3: Luna Marx mit Gün-

ter Puth 

 

Der TVK hat einen Bezirksmeis-

ter 

Vom 11.-13. Mai 2015 fanden un-

ter anderem auf den Anlagen der 

Friedrichsdorfer Tennisvereine die 

Jugend-Kreismeisterschaften statt.  

Für den Tennisverein Köppern 

holte Jan Mährländer den 1. 

Platz bei der U8m.  

Seine Spielstärke unterstrich Jan 

dann bei den Bezirksmeisterschaf-

ten vom 1.- 7. Juni, wo er eben-

falls den ersten Platz in der U8m 

erringen konnte. Herzlichen 

Glückwunsch! 
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HTV-Grundschul CUP 2015 

Im Bezirksentscheid des Grund-

schul-Cups der 1./2. Klassen hat 

die Grundschule Köppern den 1. 

Platz erspielt! 

Was ist der HTV-Grundschul-

Cup? 

2011 wurde dieses Event vom 

HTV ins Leben gerufen. Aufgeru-

fen sich zu beteiligen sind die hes-

sischen Grundschulen. Jeweils die 

1. und 2. Klassen und die 3. und 4. 

Klassen spielen Grundschule ge-

gen Grundschule ihre Sieger aus. 

Mindestens 4 Schülerinnen und 

Schüler bilden gemeinsam ein 

Team, wünschenswert ist eine ge-

mischte Mannschaft. Ein Wettbe-

werb besteht aus einem motori-

schen Teil und natürlich TENNIS! 

Gespielt wird im Kleinfeld, je-

weils 4 Einzel und 2 Doppel. Alle 

Aufgaben werden getrennt bewer-

tet, zum Schluss werden die er-

spielten Punkte addiert und so die 

siegreiche Mannschaft ermittelt. 

Und so haben die jungen Tennis-

Cracks der GRUNDSCHULE 

KÖPPERN nach und nach ihre 

Gegner besiegt und sich als 1. Sie-

ger im Kreisentscheid für die End-

runde qualifiziert. Hier haben die 

Köpperner Kids in einem packen-

den Finale die Nerven behalten 

und sich gegen die Joseph-von-

Eichendorffschule aus Wiesbaden 

durchsetzen können. 

Die jungen Spielerinnen und Spie-

ler sind überwiegend Tenniscracks 

aus unseren Reihen, trainiert von 

der Tennisschule Conny Stetzer. 

V e r e i n s ü b e r g r e i f e n d e s  

Jugendturnier 13.09.15 

Am Sonntag, den 13.09., fand auf 

den Anlagen des TV Köppern und 

des TC Butgholzhausen das dies-

jährige vereinsübergreifende Ju-

gendturnier statt. Insgesamt hatten 

sich 38 Teilnehmer gemeldet, dar-

unter auch 4 Gäste aus Rosbach. 

Gespielt wurde in den Altersgrup-

pen U8, U10/U12w, U10m, 

U12m, U14w, U14m. Die größte 

Gruppe mit 10 Teilnehmern war 

die der Jungs U12m. Aufgrund der 

hohen Spielstärke der U12m und 

U14w gab es spannende Endspiele 

um die ersten 3 Plätze mit knappen 

Ergebnissen. 

Erfreulich ist die gute Teilnehmer-

zahl umso mehr, wenn man be-

rücksichtigt, dass die gute Hälfte 

der Veranstaltung unter immer 

wieder einsetzenden Nieselregen 

stattgefunden hat…. 

Die Gewinner der Gruppen sind: 

U8: Nicolay Kreyer (TVK) 

U10/U12w: Lara Dier (TVK) 

U14 w: Leonie Donskoj (TCB) 

U10 m: Henry Kröger (TCB) 

U12 m: Tjark Pepelnik (TCB) 

U14 m: Konrad Walek      (SWR) 

Diana Bauder 
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Team-Tennis 2015 

In der abgelaufenen Saison war 

der TVK im Erwachsenbereich mit 

11 Mannschaften erfolgreich im 

Teamtennis vertreten. Auf Landes-

ebene erstmals sogar mit 3 Mann-

schaften vertreten durch die Her-

ren 30 in der Verbandsliga und die 

Damen 60 und Herren 60 jeweils 

in der Gruppenliga. Die Damen-

teams waren aufgeteilt auf 4 

Mannschaften: Damen, Damen 30, 

Damen 50 und Damen 60. Die 

Herren waren mit insgesamt 7 

Mannschaften vertreten: Herren, 

Herren 30, Herren 40 I, II und III, 

Herren 50 und Herren 60.  

Erfolgreiche Aufstiege 

Herren 40 II: Die im 

vergangenen Jahr neu 

gegründete Herren 40 II 

hat zum zweiten Mal in 

Folge den Aufstieg ge-

schafft und spielt nun im 

nächsten Jahr in der Be-

zirksliga. 

Nach dem Durchmarsch 

im Kreis B letztes Jahr 

hat sich die Mannschaft 

in dieser Saison erfolg-

reich den Herausforde-

rungen des Kreises A 

gestellt und die Spielzeit 

auch hier wieder als un-

geschlagener Tabellen-

erster abgeschlossen. 

Bis es dazu kam, war es bis zum 

letzten Spieltag eng und damit 

spannend und so ging es dann in 

Ober-Mörlen um alles. 

Tabellenzweiter und Hauptkonkur-

rent Glashütten wollte natürlich als 

Absteiger aus der Bezirksliga den 

direkten Wiederaufstieg schaffen. 

Also musste unbedingt ein Sieg in 

Ober-Mörlen her. Nach den beiden 

Einzeln blieb es jedoch weiter 

spannend, denn es stand nach den 

gewonnenen Matches von Axel 

Scholer und Jörg Waldmann 2:2 

Unentschieden, so dass es nun auf 

die beiden Doppel ankam. Nach-

dem Axel und Jörg als 1. Doppel 

ihre Aufgabe gut gelöst hatten, 

konnten Peter Mertens und Matthi-

as Gens im Match-Tiebreak etwas 

später auch das 2. Doppel für sich 

entscheiden, so dass der Gesamt-

sieg feststand und der erneute Auf-

stieg ordentlich gefeiert werden 

konnte. 

Herzlichen Glückwunsch und 

Kompliment an die Mannschaft, 

die sich über die laufende Spielzeit 

wie folgt darstellte: Axel Scholer, 

Jörg Waldmann, Peter Mertens, 

Matthias Gens, Hajo Tillner, Uwe 

Clemens, Holger Winzer. 

Als erfreulichen Nebenbei-Effekt 

konnten auch noch fast alle Spieler 

des Teams ihre LK verbessern. 

Peter Mertens 

 

Damen 60: Gleich im ersten Jahr 

ist der Mannschaft Damen 60 der 

Aufstieg in die Verbandsliga ge-

lungen. 

Verstärkt durch Heidi Schlepper, 

die fünf Jahre lang Erfahrungen in 

der Hessenliga gesammelt hatte 

beim TC Bad Vilbel, startete das 

Team erfolgreich mit einem 5:1 

Sieg gegen KSV Klein-Karben. 

Im zweiten Spiel wurde ein Unent-

schieden erreicht gegen die sehr 

stark spielende Mannschaft von 

der MSG TC Jügesheim/TC Weiß-

kirchen. Nach drei gewonnenen 

Einzeln ging leider das erste Dop-

pel nur ganz knapp verloren im 

Match-Tiebreak. 

Die nächsten beiden Spiele gewan-

nen die Damen 60 vom TVK mit 

5:1 gegen die TSG Bürgel und 4:2 

gegen die TGS Dörnigheim. Nach-

dem im vorletzten Spiel der Tabel-

lenführer Klein Krotzenburg auf 

Platz drei verwiesen wurde mit 

einem klaren 5:1 Sieg, war der 

Aufstieg ziemlich sicher. Das letz-

te Spiel gegen das Ta-

b e l l e n s c h l u s s l i c h t 

MSG DJK Stein-

heim/Langenselbold 

wurde mit 6:0 souve-

rän gewonnen. 

Mit einer Bilanz von 

fünf Siegen und einem 

Unentschieden ist dies 

ein großartiger Erfolg. 

Auch die bisweilen 

grenzwertig hohen 

Temperaturen gerade 

während der letzten 

Spieltage konnten die 

Energie und Ausdauer 

der Mannschaft des 

TVK nicht bremsen. 

Anteil an dieser Erfolgsstory hatte 

auch Marion Domjan von den Da-

men 50, die an zwei Spieltagen 

Unterstützung leistete und wert-

volle Punkte erkämpfte. Am Auf-

stieg in die Verbandsliga beteiligt 

waren: Edith Lösch (MF), Heidi 

Schlepper, Elke Passinger, Ursula 

Mährländer, Gabriele Priesmeyer, 

Gabi Hasselbach, Heather Marto-

rana und Marion Domjan. 

 

Edith Lösch 
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Der TVK suchte am 1. Mai seine 

Doppel-Clubmeister 2015 

Gespielt wurde über einen langen 

Satz bis 9. Innerhalb der Gruppen 

„jeder gegen jeden“.  Beginn der 

Veranstaltung  war um 11:00 Uhr 

und da man ohne Regenunterbre-

chung durchspielen konnte, war  

bereits um 16:30 Uhr die Sieger-

ehrung. 

DAMEN 

1.Platz:  
Heidi Schlepper und Edith Lösch 

2.Platz: 
Jasmin Rösser und Victoria Frauen 

3.Platz:  
Renate Gunzenhauser und Kirsten 

Waldmann 

HERREN 

1.Platz: Jörg Waldmann und Cons-

tantin Sehlmeyer 

2.Platz: Volker Marx 

und Matthias Gens 

3. Platz: Ulrich Lenz 

und Patrick Panther 

 

Clubmeisterschaft 

Mixed  

Am Samstag, dem 

26.09. spielten die 

Mitglieder des TVK 

um die Clubmeister-

schaft im Mixed. Ge-

meldet hatten sich 12 

Paarungen, die aufgeteilt in 3 

Gruppen Jeder gegen Jeden antra-

ten. Über jeweils gewonnene Vier-

tel- und Halbfinalspiele haben sich 

im Finale die Paarungen Milijana 

Klotz/Uwe Clemens und Linda 

Grein/Fabian Müller gegenüber 

gestanden. Dieses wirklich bis 

zum letzten Ballwechsel spannen-

de Spiel konnten im Tiebreak Mi-

lijana und Uwe für sich entschei-

den, so dass die Clubmeister Mi-

xed 2015 heißen:  

Milijana Klotz und Uwe Clemens  

 

Matthias Gens 

die Saison mit einer Trainingsein-

heit bei unserer Tennisschule 

„Conny“ in Rosbach. Wir hatten 

so viele Anmeldungen, dass wir in 

5 verschiedenen Gruppen trainiert 

haben, 4 Gruppen auf den Plätzen 

und eine Gruppe im Fitnessbereich 

– immer abwechselnd. Alle waren 

sehr zufrieden und haben sicher 

das eine oder andere wieder aufge-

frischt und dazulernen können. 

Diese Saisonvorbereitung tut allen 

gut. Wir denken, jeder ist auf seine 

Kosten gekommen. Dies schreit 

nach einer Wiederholung in 2016. 

Sehr gut angenommen wurde das 

Montagstraining, das von der Ten-

nisschule angeboten wurde. Dieses 

Training ist ein guter Einstieg für 

unsere Neumitglieder, um die al-

ten Hasen kennenzulernen – und 

für die „Altmitglieder“ um die 

Sport, Spiel und Spaß – das war 

auch in 2015 unsere Devise.  Zum 

Glück konnten wir in diesem Jahr 

alle unsere Events bei bestem Ten-

niswetter veranstalten. So macht 

auch die Organisation jede Menge 

Spaß. Wir freuen uns immer wie-

der, wenn die meisten unserer ge-

planten Turniere so großen An-

klang bei Euch finden. 

Seit einigen Jahren beginnen wir 

Neuen kennenzulernen. Wie sagt 

man auf Neudeutsch: win/win-

Situation oder so ähnlich. 

Tennismäßig starten wir mit Con-

nys Trainingsabend in Rosbach. 

Der Termin steht schon fest: Bitte 

gleich notieren 19.03.2016, 18:00 

Uhr. Wir wollen bei dieser Trai-

ningseinheit die Breitensportspie-

ler und die Team-Tennisspieler in 

verschiedenen Gruppen trainieren 

lassen. Für die mitgebrachten 

„Zwerge“ werden wir das Halli-

Galli reservieren. 

Bleibt gesund und nicht vergessen, 

über den Winter sportlich bleiben 

– sonntags um 10:00 Uhr ist der 

Nordic Walking Treff vor dem 

Clubhaus. 

Marion und Gundi 

Seite  7 

Highlights aus dem Erwachsenen Bereich 

Breitensport 

T E NNISI NF O DES  T V K  



Bericht von Schleifchenturnier 

am Pfingstmontag 

10:00 Uhr öffnete Petrus ein letz-

tes Mal die Schleusen und sorgte 

dafür, dass die staubtrockenen 

Plätze ordentlich durch gewässert 

wurden. Dann konnte es losgehen: 

34 spielfreudige Damen und Her-

ren hatten sich eingefunden, um 

von 11:00 bis 16:00 Uhr in ge-

mischten Doppeln um Punkte zu 

kämpfen, jedes Spiel neuer Partner 

an der Seite, jedes Spiel anderer 

Gegner gegenüber. In der Spiel-

pause bot Günter Puth, wie jedes 

Jahr, ein abwechslungsreiches Pro-

gramm an, bei dem weitere 

„Schleifchen“ erkämpft werden 

konnten.  

In der gemeinsamen Mittagspause 

von 13:00 bis 14:00 Uhr verwöhn-

te der Thekendienst alle mit lecke-

rer Hühnersuppe, köstlicher La-

sagne oder Brezeln. Auch Kaffee 

und Kuchen gab’s im Angebot. Zu 

verdanken war sowohl Mittages-

sen als auch die Kuchenauswahl 

den Mitgliedern, die sich bereit 

erklärt hatten Speisen zuzubereiten 

und zu spenden. Dafür allen Spen-

dern vielen Dank! 

Am Ende eines herrlichen Tennis-

Tages, an dem bestimmt Neumit-

glieder und „alte Hasen“ gleicher-

maßen viel Spielfreude hatten, 

konnten folgende Sieger/-innen 

gekürt werden: 

DAMEN 

Frauke Koster 

Linda Grein 

Jutta Steinmetz 

HERREN 

Karsten Vogt 

Peter Säger 

Jasmin Rösser 

Der aufmerksame Leser wird fest-

stellen, „hier stimmt doch etwas 

nicht“…? 

Doch, hat alles seine Richtigkeit. 

Aufgrund der Überzahl der weibli-

chen Mitspielerinnen, hatte sich 

Jasmin netterweise bereit erklärt, 

als „Mann“ auf zu schlagen.  

Als letztes noch der Dank an die 

beiden Breitensportwarte Marion 

Domjan und Gundi Helm. Wie 

schön, dass sie sich die Arbeit ge-

macht haben, dieses immer wieder 

gerne gespielte Event zu organisie-

ren und durchzuführen!  

 

Wanderung zum Forellengut 

Als am 14. Mai eine kleine Grup-

pe des TVK von Köppern nach 

Oberstedten zum Forellengut wan-

derte, ahnte niemand, dass sich 

dieser  Ausf lug zu  einem 

„Adventure-und Survivaltrip“ ges-

talten würde.  

Marion Domian, Christa und Ul-

rich Lenz, Gundi und Günter Puth, 

Heidi und Horst Schlepper und 

Walburga und Jürgen Müller gin-

gen um 10:30 Uhr los und erreich-

ten nach einer halben Stunde un-

beschadet Dillingen - außer Ul-

richs Schuhe. Von diesen hatte 

sich die Sohle gelöst und es war 

klar: entweder zurück oder repa-

rieren. Nun hatte niemand Schus-

terwerkzeug im Rucksack, aber 

Marion hatte die zündende Idee, 

ihre Armstulpen über Ulrichs 

Schuhe zu ziehen.  

Bald erreichten die Wanderer das 

Gestüt Erlenhof, eine weitläufige 

Anlage, das für die Öffentlichkeit 

zugänglich ist. Hinein war kein 

Problem, aber am Ende des Ge-

stüts kamen die Wanderer an ein 

Tor, das auf den ersten Blick ver-

schlossen schien. Marion, die als 

erste da war, schlug sich durch die 

angrenzende Hecke und kam mit 

blutig aufgekratzten Armen auf 

der anderen Seite heraus. Dann 

doch lieber durch das Tor, das sich 

schließlich mit  einiger Kraft öff-

nen ließ. 

Endlich am Forellengut angekom-

men, wurde die Gruppe für ihre 

Mühen mit frischer, köstlicher Fo-

relle oder Wildschweingulasch 

belohnt. Und Ulrichs Schuhe? Die 

Armstulpen waren aufgelöst und 

Marion konnte sich inzwischen auf 

ein neues, gestricktes Paar von 

Christa freuen.  

Walburga Müller 
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addiert und die Sieger prämiert. 

Neben den Siegpreisen hatte Con-

ny einen großen Sack Sachpreise 

dabei, die unter den Spielern zur 

Verlosung kamen. Ebenso verlost 

wurden unter großem Jubel die 

allseits beliebten Trainerstunden! 

Ein richtiges Highlight erwartete 

die Mitspieler beim TC Burgholz-

hausen: 

Dort servierte der Vorstand zum 

Abschluss des Tages Cocktails 

und lud zu einer Runde Spaghetti 

ein. Vielen Dank für diese tolle 

Idee!  

Insgesamt eine Veranstaltungs-

Idee, die in der Saison 2016 unbe-

dingt wiederholt werden sollte! 

Diana Bauder 

Was für eine tolle Veranstaltung!  

Anfangs sah es so aus, als besteht 

kaum Interesse, die Anmeldungen 

waren eher schleppend. Dabei war 

die Idee genial! Conny und ihr 

T r a i n e r -T e a m b o t e n  d e n 

„Daheimgebliebenen“ in den Som-

merfeien an unterschiedlichen 

Wochentagen ein Tennis Event für 

Mixed Paarungen, vereinsüber-

greifend, auf unterschiedlichen 

Anlagen, an. Aber wie so oft – 

kurzfristig vor den angesetzten 

Spielterminen boomte plötzlich 

die Nachfrage, zu jeder der Veran-

staltungen musste eine Warteliste 

angelegt werden… 

Gespielt wurde in Köppern, in 

Burgholzhausen und in Nieder-

Erlenbach. 

In vom Trainerteam zusammenge-

stellten Gruppen spielten die Paa-

rungen gegeneinander Punkte aus. 

Zusätzliche Punkte gab‘s auf Trai-

neranspiel zu erringen. 

Zum Abschluss wurden die Punkte 

Wer hat´s erfunden? 

Der Ulrich war´s … soll heißen: 

Unser 1. Vorsitzender hatte die 

Idee. Aufgegriffen und hervorra-

gend umgesetzt hat es Conny Stet-

zer mit ihrem Team. 

Erlenbach-Cup deshalb, weil der 

ursprüngliche Gedanke dahinge-

hend war, alle am Erlenbach lie-

genden Vereine zu einem Turnier 

einzuladen. Letztendlich waren 

dabei: TV Köppen als gastgeben-

der Verein und Ausrichter, TC 

Burgholzhausen, Sportwelt Ros-

bach und TV Nieder Erlenbach. 

Gespielt wurde von 10:00 bis 

15:00 Uhr, Doppel in unterschied-

lichen Spielklassen, Damen und 

Herren, Jeder gegen Jeden … 

Folgende Sieger konnten gekürt 

werden: 

Turniergruppe I: 

Vizemeister: Christine Rupp und 

Marion Domjan, TV Köppern 

SIEGER: Ellen Huber und Sabi-

ne Filus TV Nieder Erlenbach 

Turniergruppe II: 

Vizemeister: Sabine Kopp und 

Christine Penzlin, Sportwelt Ros-

bach 

SIEGER: Malte Kuniss und Hol-

ger Noll, Sportwelt Rosbach 

Alle Teilnehmer waren sich einig: 

Ein herrlicher Tennis-Tag bei 

sommerlichen Temperaturen, viel 

Spaß und viel Fairness. Und vor 

allem: einer perfekten Organisati-

on! Vielen Dank an die Turnierlei-

tung: Conny Stetzer und Sven 

Haupitzer! 

Eine Wiederholung im kommen-

den Jahr ist erwünscht! 

Zum Abschluss hatte sich Conny 

noch etwas ganz Besonderes ein-

fallen lassen: Unter allen Teilneh-

mern wurden Trainerstunden ver-

lost! Vielen Dank! 

Diana Bauder 
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Auch in diesem Jahr war der TVK 

auf dem Lindenfest in Köppern 

vertreten. Zum einen mit einem 

Stand, an dem leckere Hot Dogs 

angeboten worden, zum zweiten 

hatten wir auf dem Parkplatz vor 

der Sparkasse wieder unser Klein-

feld aufgebaut und haben „Tennis 

zum Ausprobieren“ angeboten. 

Der Zuspruch bezüglich des Ten-

nisspielens war super, Uwe Grell-

mann und Hajo Glogowski hatten 

alle Hände voll zu tun, den spiel-

freudigen Kindern erste Grund-

begriffe zu erläutern und Bälle 

übers Netz anzuspielen. Unsere 

Hot Dogs kamen gut an, wir hätten 

aber gerne ein paar mehr verkauft. 

Vielen Dank all den fleißigen Hel-

fern, die zum Teil durchgehend 

vom Aufbau bis inkl. Abbau vor 

Ort waren - und natürlich Schatz-

meister Marcus Piezonka, der die 

komplette Planung, Vorbereitung 

und Organisation inne hatte. 

Diana Bauder 

Der TVK auf dem Lindenfest 

TVK Termine im Herbst/Winter 

Sonntags  10:00 Nordic Walking (Treffpunkt vor der Tennisanlage) 

Sa  12. Dez. 17:00 Vorweihnachtliches Grillen im Clubhaus 

Sa  16. Jan. 19:00 Kaminabend o.ä. im Clubhaus 

Fr  18. Mrz. 19:30 Mitgliederversammlung im Forum Friedrichsdorf 

Sa  19. Mrz. 18.00 Saisonauftakt-Training in der Sportwelt Rosbach (mit 

Conny Stetzer und Trainerteam) 

Sa  23. Apr. 11:00 Saisoneröffnung und Tag der offenen Tür 

Tennisverein Köppern e.V. 

Postfach 3  

61371 Friedrichsdorf  

Vereinsnummer beim HTV: 06327  

Telefon:  0171 - 890 95 97  

E-Mail: vorstand@tennis-koeppern.de  

Redaktion und V.i.S.d.P.: Diana Bauder  

Das komplette SKY Sportprogramm im Clubhaus  

Für alle Fußballfans unter euch, es 

ist soweit. Einige haben es bereits 

schon genutzt unser neues SKY 

Angebot im Clubhaus. Bereits im 

Juli konnten die Spiele in Wimble-

don live und in HD beim TVK ver-

folgt werden. Mit dem SKY Paket 

können zukünftig alle Sportkanäle 

von SKY empfangen werden. D.h. 

alle Champions-League und EURO

-League Übertragungen, Formel 1 

und große Tennisevents wie Wimb-

ledon. 

Finanziert wird das Ganze durch 

insgesamt 11 Sponsoren, alles Mit-

glieder aus dem Verein 

und ein Hauptsponsor, die 

Henning Immobilien 

GmbH in Bad Homburg. 

Damit dies auch zukünf-

tig möglich ist, darf sich 

jeder gern als zukünftiger 

Sponsor per Mail beim Sport-

wart Matthias Gens melden und 

beteiligen. 

Geplant ist es, zunächst für die 

Samstags- und Sonntagsspiele der 

Bundesliga – auch außerhalb der 

regulären Tennissaison – einen The-

kendienst zu stellen. 

 Die Samstagsspiele sind jeweils 

ab 15:30 Uhr, das Topspiel 

ab18:30 Uhr 

 Die Sonntagsspiele sind jeweils 

ab 15:30 Uhr, das Topspiel ab 

17:30 Uhr 

Für Mitglieder besteht dadurch zu-

künftig auch die Möglich-

keit, den Thekendienst an 

einem Spieltag (Samstag 

und Sonntag) außerhalb 

der Tennissaison zu leis-

ten. Ansprechpartner für 

SKY im Vorstand sind Matthias 

Gens und Marcus Piezonka. 

Wir wünschen allen viel Spaß 

beim gemeinsamen mit fiebern in 

der Bundesliga. 
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