
Liebe Tennisbegeisterte 

im TV Köppern, 

und Schwupps - schon 

ist die Sommersaison 
wieder zu Ende gegan-

gen. Die Platzvorberei-

tung im Frühjahr verlief 
außerordentlich schnell 

und am 16. April konn-

te von unserem 2. Vor-

sitzenden Günther 
Schütte  grünes Licht 

für die Bespielbarkeit 

gegeben werden. Am 
darauf folgenden Sams-

tag wurde dann mit ei-

nem Glas Prosecco die 
Saison offiziell eröff-

net. Wie nun seit eini-

gen Jahren steht dieses 

Eröffnungsfest unter 
dem Motto der Neumit-

gliedergewinnung. Mit 

Werbung in Schule und 
Kindergärten, Plakatak-

tion, Mund-zu-Mund 

Propaganda, etc. wurde 
in Köppern und Umge-

bung auf den schönsten 

Tennisplatz im Kreis 

aufmerksam gemacht. 
Die Hüpfburg und das 

professionelle Angebot 

für das Schnuppertrai-
ning durch die Tennis-

schule Conny Stetzer 

lockten dann auch trotz 

des durchwachsenen 
Wetters viele Besucher 

auf unsere Anlage und 
wir konnten am Abend 

etliche Neumitglieder 

begrüßen. Die Mitglie-
derzahl entwickelte 

sich bis zum offiziellen 

Saisonende sehr erfreu-

lich weiter nach oben. 
Im Januar starteten wir 

mit 235 Mitgliedern (78 

Kinder/Jugendliche, 
157 Erwachsene) und 

konnten bis zum Sai-

sonende insgesamt 40 
Neumitglieder gewin-

nen, so dass die Ge-

samtzahl auf 275 an-

stieg (97  Kinder/

Jugendliche, 178 Er-

wachsene). 

Im Moment kann ich 

feststellen, dass unsere 

Bemühungen erfolg-
reich sind und der Ab-

wärtstrend gestoppt 

wurde. Andererseits 

sind wir leider noch um 
Einiges davon entfernt, 

von steigenden Mitglie-
derzahlen zu sprechen, 

denn die Statistik zeigt 

auch deutlich, dass die 
jährlichen Austritte 

weiterhin im zweistelli-

gen Bereich liegen. Na-

türlich wird es immer 
wieder Austritte auf-

grund des Alters/der 

Gesundheit geben und 
die in der Wirtschaft 

geforderte Flexibilität 

der Arbeitnehmer be-
dingt Austritte durch 

den Wegzug ganzer 

Familien. Was wir je-

doch verringern wollen, 

ist die Abwanderung 

von jungen Talenten, 
die bisher im TV Köp-

pern keine Möglichkeit 

sahen, in den Erwach-

senenbereich integriert 
zu werden. Von den 

ersten Damen können 

wir nun schon berich-
ten, dass die Integration 

gelingt und gelebt wird 

Ja, ist denn wieder Herbst 
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– bei den Herren war dies mangels 
einer erster Herren Mannschaft 

nicht gegeben. Von daher 

freue ich mich, mitteilen zu 
können, dass in der Saison 

2017 eine hoch motivierte, 

spielstarke erste Herren 

Mannschaft antreten wird.  

Leider hat Diana Bauder, 

unser Pressewart ihr Vor-

standsmandat aus privaten Grün-
den niedergelegt und wir werden 

bei der nächsten Mitgliederver-

sammlung einen neuen Presswart 
wählen. Ich bedanke mich bei Dia-

na für ihr langjähriges Engage-

ment für den TV Köppern als Ju-

gendwart, Sportausschuss Mitglied 

und Pressewart.  

An dieser Stelle möchte ich dann 

im Namen der Mitglieder allen 

anderen Mitstreitern, die sich um 
die Belange des Vereins geküm-

mert haben, danken. Allen voran 

Marcus Spahn, der mit seiner aktu-
ellen Facebook Berichterstattung 

ein neues, zeitgemäßes Medium 

nutzt und nach Ausscheiden von 

Diana seine Berichte in Homepage 
geeignetem Format zur Verfügung 

stellte. Ein herzliches Dankeschön 

an Conny Stetzer und Team für die 
professionelle Arbeit der Tennis-

schule und die Durchführung und 

Unterstützung bei unseren Events. 
Danke an Marion Domjan, die die 

sicherlich nicht immer einfache 

Aufgabe bewältigte, Mitglieder für 

den Thekendienst zu motivieren 
und manche speziellen Termin-

wünsche möglich zu machen.  Ein 
Dankeschön an Mirna Kroh und 

Günter Puth, 

die insbeson-
dere während 

der heißen 

Phase des 

Sommers 
Sorge trugen, 

dass die Blu-

menpracht 
auf der Anlage nicht gelitten hat. 

Dank an unseren neuen Platzwart 

Heinz Willich – ich persönlich 
habe den Eindruck gewonnen, 

dass Günther Schütte 

eine echte Unterstützung 

bekommen hat. Ein we-
nig zwiespältig betrachte 

ich hingegen die Zusam-

menarbeit mit unserer 
Frau hinter der Theke, 

Johanna Garcia. Als Mit-

glied und Gast begrüße 
ich ihre herzliche und 

freundliche Art und der 

geleistete Service war 

gut. Als Vorstand mit 
Blick hinter die Kulissen möchte 

ich nur so viel sagen, dass wir das 

Modell bezahlter Thekendienst 

während des Winters im Vorstand 
überarbeiten und zur Mitglieder-

versammlung ein neues Konzept 

vorlegen müssen. Ein Dank auch 
an die im Verborgenen wirkenden 

Damen speziell aus dem D60 

Team, die ab und zu sich ein Herz 

genommen haben, und in der Kü-
che Ordnung schafften, putzten 

und Geschirrtücher gewaschen 

haben. Zu guter Letzt danke ich 
den Vorstandmitgliedern für ihre 

Kooperation und ihren Teamgeist 

sowie die vielen Stunden, die sie 
für den TVK ehrenamtlich er-

bracht haben – es würde den Rah-

men sprengen, die ganzen Punkte 

aufzuzählen, die dieses Jahr über 

das übliche Maß hinausgingen. 

Euch und euren Familien wünsche 

ich eine ruhige Wintersaison, ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr und ich 

freue mich, euch spätestens im 
Frühjahr wieder auf der Anlage 

begrüßen zu können. 

 

Ulrich Lenz 

 

Am Samstag, den 6.8. stieg beim TVK 
die 80 Party. Gut 30 Clubmitglieder 

und Gäste aller Altersklassen hatten 

Spaß und gute Stimmung bei fetziger 
Musik im zur Disco umfunktionierten 

Clubhaus. Das Angebot zum Tanzen 

wurde reichlich angenommen, aber 

auch dem Angebot an den typischen 
Drinks der 80-er gut zugesprochen. 

Für ihr den 80-er Jahren nachempfun-

denes Outfit wurden Yvonne Wolf und 
Günter Puth prämiert. Alle Teilnehmer 

bedanken sich für das gelungene Event 

beim Organisationsteam Yvonne Wolf, 
Dirk Anderssen und Dominik Rygol. 
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Die 80-er Musik ist Generationen 
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In 2017 starte eine engagierte 

und spielstarke erste 
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Saisoneröffnung und Tag der 

offenen Tür 

Um 13:00 Uhr öffnet der TVK sei-

ne Tore und empfängt Mitglieder 
und Interessierte zum Tag der offe-

nen Tür. Der Wettergott hat ein 

Einsehen, es ist zwar frisch, aber 

weitestgehend trocken. Im Laufe 
des Nachmittags traut sich sogar 

die Sonne etwas schüchtern hervor. 

Die Saison 2016 beginnt bei einem 
Glas Prosecco mit der Begrüßung 

durch den ersten Vorsitzenden Ul-

rich Lenz. Danach startet die Ten-
nisschule mit den Schnuppertrai-

ning. Auf Platz eins nutzen die 

Kinder die Gelegenheit sich mit 

Schläger und Ball auf dem Klein-
feld vertraut zu machen. 

Für das leibliche Wohl sorgt Grill-

meister Jörg und das Team Kathari-
na, Kirsten und Regina hinter dem 

Tresen. Ein besonderer Dank geht 

an die Spender der leckeren Ku-
chen und Salate. 

Die Hüpfburg ist auch diesmal wie-

der das Highlight für die Kinder 

und auch ein paar Erwachsene kön-
nen ihr nicht widerstehen. 

Um 18:00 Uhr wird der Gewinner 

des Glücksspiels ermittelt. Der 
TVK gratuliert Thorsten Unkelhäu-

ßer zu seiner kompletten Tennis 

Ausstattung und wünscht ihm viel 

Erfolg damit. 
Gegen 19:00 Uhr schließt das 

Clubhaus dann seine Pforten, die 

Veranstaltung war ein toller Erfolg 
für die sich der Vorstand bei allen 

Mitwirkenden herzlich bedankt. 

 

Schleifchenturnier beim TVK – 

die 3 Eisheiligen taten der guten 

Stimmung keinen Abbruch 

Traditionell seit gefühlten 100 Jah-
ren findet unser Schleifchenturnier 

am Pfingstmontag statt. Es wurde 

natürlich nicht nur Tennis gespielt, 
man konnte sich auch bei den be-

liebten Geschicklichkeitsübungen 

Schleifen erkämpfen. Mitgespielt 
haben die unterschiedlichsten Al-

tersklassen. Mit großem Respekt 

mussten unsere jüngeren Teilneh-
mer feststellen, dass unsere 

„Oldies“ ihr Können hervorragend 

verteidigt haben.   
Die Erstplatzierten sind: Matthias 

Gens und Heather Ma-

torana, die sich über 

nagelneue Bälle und 
schöne Taschen, ge-

sponsert von der 

Taunussparkasse, freu-
en konnten. Herzlichen 

Glückwunsch noch-

mals an dieser Stelle. 
Die Teilnehmer danken 

Gundi Helm-Puth und 

Jasmin Rösser, die die Leitung für 

das Turnier übernommen haben 
und dem Thekendienst Milli, 

Constantin und Heidi, die alle 

Teilnehmer und Zuschauer bestens 
versorgt und somit zu dem Gelin-

gen des Turniers beigetragen ha-

ben. 
 

Tennis, Salsa und Sangria – 

Mixed Special in den Sommerfe-

rien 
Begleitet von karibischen Klängen 

aus dem Clubhaus und bei tropi-

schen Temperaturen wurde am 
25.8. um 18 Uhr das 2. Turnier des 

Mixed-Erlenbachcups unter der 

Leitung der Tennisschule Conny 

Stetzer ausgetragen. Es hatten sich 
32 Teilnehmer, d.h. 16 feste 

Mixed-Paare aus den Vereinen TC 

Burgholzhausen, TC Friedrichs-
dorf, Sportwelt Rosbach, TV Nie-

der-Erlenbach und als Gastgeber 

TV Köppern angemeldet. 
Das Turnier bestand aus verschie-

denen Trainingseinheiten, in denen 
Schnelligkeit, Koordination und 

Ballgefühl trainiert wurden. Auch 

konnten die Mixed-Paare in einem 
Doppel gegeneinander antreten. 

Für jedes gewonnene Spiel bzw. 

Trainingseinheit gab es Punkte. 
Zwischendurch genehmigte sich 

so mancher Spieler eine Sangria, 

was die ohnehin schon gute Stim-
mung noch zusätzlich auflockerte. 

Zum Ende des Turniers, da war es 

schon 21 Uhr und die Sonne unter-
gegangen, hatten Fabian Müller 

und Linda Grein die meisten 

Punkte erkämpft und kamen somit 

aufs Siegertreppchen. Zweiter 
wurden „Schorsch“ Marx und Jut-

ta Steinmetz, Dritter Jasmin Rös-

ser und Constantin Sehlmeyer, 
Vierter Kirsten und Jörg Wald-

mann, Fünfter Andrea Graichen 

und Matthias Gens. Alle Sieger 

wurden mit Sachpreisen belohnt. 
Inzwischen war auch das Essen in 

gemeinsamer Arbeit durch den 

Thekendienst Kerstin und Sabine, 
sowie Gundi, Diana, Walburga 

und unserer Wirtin Johanna vorbe-

reitet. Bei leckeren Salaten und 
Grillwürsten und Johannas köstli-

chem Sangria saßen die Gäste und 

Gastgeber noch lange an diesem 

schönen, warmen Sommerabend 
auf der Terrasse zusammen. 

 

Cocktails, Tennisbälle und der 

Lindenbaum… 

…erwiesen sich beim Linden-

baumfest in Köppern als unschlag-
bare Kombination. 
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Trotz allem konnten  die Plätze 
zum Spielbetrieb rechtzeitig frei-

gegeben werden.  

Die  Saison brach-
te keine  großen 

Überraschungen 

mehr, so dass die 
Saison mit Ab-

schluss des Arbeits-

dienstes im Okto-

ber zu Ende ging. 
Die Plätze 2/5 habe ich für die un-

entwegten freigehalten und An-

fang November flogen dann auch 

noch Bälle übers Netz. 

Herr Willich, unser neuer Platz-

wart, 
hat sich 

trotz 

keiner-
lei Vor-

kenntnisse in der Platzbehandlung 

hervorragend eingeführt. 

Mein Dank gilt den Mitgliedern, 

die den Spielturm aufgebaut haben 

und den vielen fleißigen Helfer, 
die mich im Frühjahr und Herbst 

so großartig unterstützt haben.   

Ich wünschen allen Mitgliedern 
ein frohes Weihnachtsfest und ei-

nen Guten Rutsch ins Jahr 2017. 

Ich freue mich mit Euch auf die 

Saison 2017.  

Kommt bitte wieder so zahlreich 

wie immer zum Frühjahrsdienst.  

Günther Schütte 

Die Saison 2016 begann für uns 
mit einem Handicap. Unser alter 

Lagerort für 18 Tonnen Ziegel-

mehl und die Container für das 
abgeräumte Material konnte nicht 

genutzt werden. So musste alles in 

den Eingangs Bereich unserer An-

lage untergebracht werden.  

Dank des unermüdlichen Einsatzes 

konnten die Plätze frühzeitig frei-

gegeben werden. Dann  das nächs-
te Fiasko: Anruf der Stadt 

„Wasserrohrbruch im Tennisclub,  

wir müssen aufgraben und neue 
Rohre verlegen“, und das kurz vor 

Saisoneröffnung. 

Der TVK feierte mit anderen Köp-
perner Vereinen und Organisatio-

nen das traditionelle Lindenfest, 

ausgerichtet vom Verein 
„lebendiges Köppern“ rund um die 

Linde im Ortskern Köppern. 

 

Etwas angespannt ob der Tatsache, 
wie denn das Angebot, Cocktails 

anzubieten, angenommen wird, 

wurde der Stand und der Klein-
feldplatz in der Frühe von den flei-

ßigen Helfern aufgebaut. Nachdem 

die ersten Tests der Cocktailzube-
reitung positiv verlaufen sind – 

man muss ja natürlich erstmal im 

Selbstversuch die Ergebnisse tes-

ten – konnten die Gäste kommen. 
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Und tatsächlich, das Wagnis wur-
de belohnt: Während die Kids sich 

die Bälle um die Ohren schlugen, 

entspannten sich die Eltern bei 

Caiprinha und Co. Und das lief so 

gut, dass am Schluss doch tatsäch-
lich die Zutaten ausgingen. Nein, 

und das lag nicht am verschwen-

derischen Umgang mit diesen. 

Am Ende waren sich alle einig, 
dass die Teilnahme am Lindenfest 

für den TVK ein toller Erfolg war. 

Wir konnten hoffentlich einige 

Kids den Spaß am Tennis näher-
bringen und falls nicht, bleiben 

wir zumindest für alle Besucher 

positiv in Erinnerung. 
 

Vielen Dank an alle Helferinnen 

und Helfern, den charmanten Da-
men, die mit Sicherheit den Um-

satz angekurbelt haben und natür-

lich an unseren Schatzmeister 

Marcus Piezonka, der sich für die 
Organisation verantwortlich zeig-

te!  

 

Gundi Helm-Puth 
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ten alt aussehen 
lassen. Leider 

haben wir zwei 

gute Spielerin-
nen verloren, 

die aus privaten 

Gründen in an-

dere Vereine 
wechseln. Er-

folgreich war 

auch die U12 
Mädchen, die 

einen dritten Platz in Ihrer Gruppe 

und damit den Aufstieg sicherten. 
Sehr gefreut hat uns auch, dass das 

Gros der U18er Mädels auch zum 

ersten Mal in unserer Damen-

mannschaft mitspielen konnte, die 
dann prompt in Ihrer Gruppe den 

ersten Platz belegt habt. 

  

Kreismeisterschaft der Jugend 

2016 

In der Woche ab dem 9. Mai fan-
den die Kreismeisterschaft Ju-

gend im Tenniskreis 63 statt. Die 

KMJ wird auf diversen Tennis 

Anlagen im Kreis ausgetragen. 
Der TC Burgholzhausen und der 

TV Köppern stellten Ihre Anla-

gen für das Feld der U16m zur 
Verfügung. Leider gab es bei 

den U16ern keinen Finalisten 

aus Köppern.  

 

Jugend Stadtmeisterschaften 

2016 

Im September wurde parallel zur 
Stadtmeisterschaft Fried-

richsdorf zum ersten Mal 

die Jugend Stadtmeister-
schaft in Kooperation der 

Friedrichsdorfer Tennisver-

eine als LK-Turnier ausge-

tragen. 
Insgesamt 30 Teilnehmer 

von den Vereinen Köppern, 

Burgholzhausen, Seulberg, 
Friedrichsdorf und als Gast 

Sportwelt Rosbach waren 

am Start auf der wunder-
schönen Anlage des TV Köppern. 

Sönke Hinrichs und Nick Schie-

mann konnte erfolgreich die 3. 
Plätze in Ihrer Altersgruppe errin-

gen; Antonia Kiacsek gewann den 

1. Platz bei den U14ern Mädchen. 

 

VIELEN DANK! 

Auf diesem Wege möchte ich 

mich bei allen Helfern, Unterstüt-
zern und Mannschaftsführern be-

danken:  

 Bei den Eltern der Mann-

schaftsführer: Robert Ki-

acsek (gleich 2mal im Ein-
satz), Inga Winzer, Alisa 

Müller, Bettina Schulte, 

Monika Niemann, Kathe-

rina Williams, Maike 

Drahovsky, Joana Brücks, 

Mirko Schiemann (oder 

war es doch Beate) und 

Jörg Waldmann. 

 Bei allen Vorständen des 

TVK, insbesondere Gundi 

und Diana,  
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Kinder und Jugendliche 2016 mit Ausblick auf 2017  

Rückblick 2016: 
Zur Saison 2016 waren 84 Jugend-

liche und Kinder beim TVK ge-

meldet. Damit lag der Kind/
Jugend Mitgliederstand um mehr 

als 10% höher als im Vergleich zu 

2015. Wie in 2015 waren in 2016 

über 50 Jugendliche im Alter von 
7 – 18 Jahren aktive Medenspieler. 

Besonderes Highlight der Saisons, 

mit sehr positivem Feedback der 
Kinder, war das Sponsoring des 

Tennis Outfits durch Kim Tabbert 

von Henning Immobilien. Alle – 
ausnahmslos – fanden das Outfit 

total Klasse und haben sich sehr 

gefreut.     

 

Medenspiele 2016 

Damit alle Tennis-interessierten 

Kinder bei Mannschaftsturnieren 
mitspielen können, bestehen seit 

einigen Jahren Spielgemeinschaf-

ten mit dem TC Burgholzhausen 
und der Sportwelt Rosbach. Insge-

samt waren 2016 15 Jugend-

mannschaften gemeldet, 6 davon 

vom TVK. 
 

Besonders freut uns, dass 2016 die 

ersten Mannschaften der U12 
Jungs, U14 und U18 Mädchen in 

der Bezirksliga spielten und alle 

die Klasse halten konnten. Bei 

allen Mannschaften handelte es 
sich um fast ausschließlich Köp-

perner Mannschaften. Die U10er 

weiblich haben mit 14 zu 0 Punk-

ten alle gegnerischen Mannschaf-



Das Jahr 2016 im sportlichen Rückblick  
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Die Medensaison 2016 der Er-

wachsenen: 

In der abgelaufenen Saison war 

der TVK im Erwachsenbereich mit 
10 Mannschaften erfolgreich im 

Teamtennis vertreten - auf Landes-

ebene erneut mit 

3 Mannschaften 
durch die Damen 

60 sowie die Her-

ren 30 in der 
Verbandsliga und 

die Herren 60 in 

der Gruppenliga. 
Die Damenteams 

waren aufgeteilt 

auf 4 Mannschaf-

ten: Damen, Da-
men 30, Damen 

50 und Damen 

60. Die Herren 
waren mit insge-

samt 6 Mannschaften, Herren 30, 

Herren 40 I, II und III Mannschaft, 

Herren 50 und Herren 60 am Start.  

Erfolgreicher Aufstieg unserer 

Damen und die restlichen 

Mannschaften im Ausblick: 

Ganz weit vorne steht der Triumph 

unserer ungeschlagenen Damen-

mannschaft und dem damit ver-
bundenen Titelgewinn in der Be-

zirksliga A. Den vermeintlich 
stärksten Gegner und engsten Ver-

folger Florstadt hat das Team am 

letzten Spieltag mit 8:1 vom Platz 

gefegt. Herzlichen Glückwunsch 
an Milijana Klotz, Linda McKen-

ney, Jasmin Rösser, Leonie 

Drahovsky, Leonie Donskoj, Tali-

na Niemann und an Alle, die im 
Laufe der Saison mit- und ausge-

holfen haben. Eine ganz starke 

Leistung und viel Erfolg in der 
Bezirksoberliga in der kommen-

den Saison. 

Gleich im ersten Jahr in der Ver-
bandsliga ist der Damen 60 Mann-

schaft ein erfolgreicher Klassener-

halt mit dem 4. Platz gelungen. 

Am Klassenerhalt in der Ver-
bandsliga beteiligt waren: Edith 

Lösch (MF), Heidi Schlepper, El-

ke Passinger, Ursula Mährländer, 
Gabriele Priesmeyer, Gabi Hassel-

bach, Heather Martorana und Ma-

rion Domjan. 

Sehr erfreulich ist der erneute 

Klassenerhalt der Herren 60 in der 

Gruppenliga. Nach dem Aufstieg 
im Jahr 2013 gelang der Mann-

schaft um Spielführer Günther 

Schütte erneut der Verbleib in der 

Gruppenliga. Im kommenden Jahr 
wird die Mannschaft ein Alters-

klassenwechsel in die Herren65 

machen 

immer zur Stelle, wenn Not 
am Mann (Frau) ist 

 Bei unserem Outfit Sponso-

ren Kim Tabbert – Klasse 

Aktion! 
 Bei Conny Stetzer und ih-

rem Team für ihre hervorra-

gende Jugendarbeit 
 Und ein großes Dankeschön 

an Marcus Spahn für seine 

wundervollen Texte und 
spannenden Rückblicke auf 

FaceBook 

   

Ausblick 2017: 
Für 2017 sind von den drei Verei-

nen 18 Mannschaften gemeldet, 

das ist eine Steigerung um fast das 
Doppelte gegenüber 2014 (9 

Mannschaften). 10 Mannschaften 

davon meldet der TVK, wobei es 
sich bei den männlichen Jugendli-

chen unter 14 und unter 18 um 

reine Köpperner Mannschaften 

handelt. Die U12er Jungs ist die 
größte Gruppe. Auch die Spiele-

rinnen der beiden Mannschaften 

der U18ern Mädchen sind bis auf 
2 Ausnahmen alle beim TVK ge-

meldet. 

 

Volker Marx 
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Im kommenden Jahr werden wir 
wieder eine Herren Mannschaft 

haben. Diese wird um Mann-

schaftsführer Fabian Müller als 6er 

Mannschaft in der Bezirksliga 
starten. Verstärkt u.a. mit Tobias 

Bauder und Marius Müller freuen 

wir uns auf eine tolle Saison. Ziel 
ist es mit der Herrenmannschaft 

die Jugendlichen langsam an die 

Erwachsenenmannschaft ran zu-
führen so wie es bereits die Damen 

um MF Jasmin Rösser erfolgreich 

gezeigt haben. 

Die Herren 30 traten dieses Jahr 

erneut in der höchsten hessischen 

Spielklasse für 4er-Mannschaften 

auf Verbandsebene an. Nach dem 

erfolgreichen Verbleib im letzten 

Jahr galt es sich diese Saison in 

der Verbandsliga – eine Gruppe 

bestehend aus 8 Mannschaften – 
weiterhin zu behaupten. Der ange-

strebte Klassenerhalt konnte leider 

nicht vom Team von Manuel 
Burkhardt, Stefan Grimm MF, 

Constantin Lack, Karsten Vogt 

fortgeführt werden. Im kommen-
den Jahr werden wir keine Herren 

30 Mannschaft mehr stellen kön-

nen, da sich das Team leider auf-

gelöst hat. 

Umso erfreulicher ist es, dass die 

aktuelle Spielklasse nach dem Ab-

stieg der Herren 30 in die Grup-
penliga durch einen Altersklassen-

wechsel in Herren 40 weiterhin 

besteht. D.h. unsere aktuelle Her-

ren 40 I um Mann-
schaftsführer Stefan 

Grimm und Axel 

Scholer wird die be-

stehende Spielgemein-
schaft mit Friedrichs-

dorf auf Landesebene 

vertreten. In der abge-
laufenen Saison haben 

die Herren 40 I einen 

beachtlichen 3.Platz in 
der Bezirksoberliga 

erspielt. 

Die Herren 40 II belegt in der Ab-
schlusstabelle einen guten 3. Platz 

in der Kreisliga A. Durch den 

Wechsel in die Gruppenliga der I. 

40er Mannschaft übernimmt die II. 
40er Mannschaft den 

Platz auf Bezirksebene. 

Aufgrund der starken 
Jahrgänge, spielen wir ja 

seit diesem Jahr mit 3 

40er Mannschaften. Die 
III. Mannschaft wird uns 

auch im kommenden 

Jahr in der Kreisliga 

vertreten. 

Die Damen 30 feierten 

mit dem glatten 6:0 Sieg 

gegen Laubach einen tollen Sai-
sonabschluss. Das Team in der 

diesmaligen Besetzung mit Andrea 

Graichen, Inga Winzer, 
Kirsten Waldmann und 

Anja Hinrichs belegt im 

Endklassement einen tol-
len vierten Rang. In der 

kommenden Saison wer-

den wir erstmalig wieder 

eine Damen 40 Mann-
schaft in Spielgemein-

schaft mit Burgholzhausen 

haben. Die Mannschaft 
wird als 6er Mannschaft 

direkt in der Bezirksliga 

einsteigen. Die bestehende 
Damen 30 Mannschaft 

wird weiterhin in der 

Kreisliga spielen. 

Die Damen 50 Mannschaft um 
Spielführerin Renate Gunzenhau-

ser konnte leider nicht den Klas-

senerhalt in der Bezirksliga si-

chern und spielen im kommenden 
Jahr in der Kreisliga A. Für den 

Wiederaufstieg wünschen wir der 

Mannschaft viel Erfolg. 

Die Herren 50 Mannschaft um MF 

Peter Säger konnte sich in diesem 

Jahr einen sicheren Mittelfeldplatz 

in der Kreisliga A erspielen und 

wird im kommenden Jahr erneut  

um den Aufstieg in die Bezirksliga 

kämpfen. 

Matthias Gens 
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Mitglieder, die schon länger im 
TVK sind, wissen das natürlich. 

Aber Neumitglieder fragen sich 

gelegentlich, was von ihnen dabei 
wohl erwartet wird. Und bei dem 

einen oder anderen „Alten Hasen“ 

frischt dieser Artikel das Wissen 

vielleicht wieder auf. 

Mit dem Thekendienst können 

volljährige Mitglieder ihren Ar-

beitseinsatz in Höhe von 10 Stun-

den/Jahr für den Verein ableisten.  

Eine weitere Möglichkeit ist die 

Unterstützung des 2. Vorsitzenden 

bei der Herrichtung der Plätze im 

Frühjahr, bzw. des winterfest Ma-

chens im Herbst. Wer seine Stun-

den nicht leistet zahlt stattdessen 

250 EUR.  

Zurück zum Thekendienst: Die 

Mitglieder übernehmen dabei für 

einen Tag am Wochenende oder 

Feiertag die Betreuung des Club-
hauses. Wichtigste Aufgabe ist 

dabei die Ausgabe von Getränken 

und die Zubereitung von Speisen. 
Daneben gehören aber auch das 

Nachlegen von Toilettenpapier 

und Papierhandtüchern sowie das 

Auffüllen der Getränke-
Kühlschränke am Abend zu den 

Pflichten des Thekendienstes.  

Der Schlüssel für den Theken-

dienst wird von einem Dienst zum 

nächsten direkt übergeben, die 

Modalitäten werden bilateral ver-

einbart. Für den ersten Dienst am 

Wochenende oder Feiertag be-

kommt man ihn unter der Woche 

beim Wirt. Am Sonntag oder letz-

ten Feiertag wird der Schlüssel 

nach dem Abschließen des 

Schankraums in den Briefkasten 

der Bürotür geworfen. 

Alle Getränke und Speisen werden 

auf einem Verzehr-Bon festgehal-

ten. Mitglieder bekommen jeweils 

einen eigenen, der mit dem 

Namen beschriftet wird. Bei 

den anderen reicht „Gast“. Am 

liebsten hat der TVK das Ab-

buchen der Beträge, das er-

spart die Verarbeitung des Bar-

geldes. Dazu muss das entspre-

chende Feld auf dem Verzehr-

Bon angekreuzt werden und 

das Mitglied unterschreibt. 

Gäste können nur bar zahlen. 

Wenn bar bezahlt wird, auch 

dabei das Kreuz entsprechend 

setzen. Und bitte immer das 

Datum auf jeden Beleg schrei-

ben. Am Ende des Tages kom-

men alle Verzehr-Bons und die 

Einnahmen bis auf 20 EUR 

Wechselgeld in einen Um-

schlag, der dann in den Bürob-

riefkasten eingeworfen wird. 

Die Spülmaschine ist ein Profi

-Gerät und hat eine etwas an-

dere Handhabung als die nor-

male Haushaltsmaschine. Zu-

erst muss überprüft werden, ob 

der Abflussstopfen eingesetzt 

ist. Danach schaltet man die 

Maschine ein. Sie zieht jetzt 

Wasser und heizt sich auf. Erst 

danach kann man sie das erste 

Mal mit schmutzigem Geschirr 

bestücken und laufen lassen. 

Das kann man den ganzen Tag 

wiederholen, ohne dass etwas 

einzustellen ist. Am Ende des 

Abends muss das Wasser ab-

gepumpt und nachher die Ma-

schine abgeschaltet werden. 

Wie das alles im Einzelnen 

geht, steht auf der Anleitung 

mit Bildern über der Maschine 

in der Küche. Bitte nach dem 

Entleeren mit einem Lappen 

die Maschine auswischen und 

ggf. übrig gebliebene  Essens-

reste in den Müll entsorgen. 

Kaffee gibt es entweder porti-

onsweise aus der Senseo Ma-

schine oder wird kannenweise 

in den Kaffeemaschinen ge-

kocht. Kondensmilch und Zu-

cker befindet sich im Schrank 

hinter der Küchentür, H-Milch 

im Kühlschrank. Für Milch-

schaum gibt es einen elektri-

schen Aufschäumer, den bitte 

nach jedem Gebrauch sofort 

wieder auswaschen. 

Wir haben Fassbier im Aus-

schank. In der Regel  ist die 

Zapfanlage so eingestellt, dass 

das Bier ordentlich fließt. Bitte 

die Einstellräder nicht verstel-

len! Dass bei den ersten Bieren 

mehr Schaum kommt ist nor-

mal, das gibt sich im Laufe der 

Zeit. Wenn das Fass während 

des Dienstes leer wird, muss 

ein Neues angeschlossen wer-

den. Wer sich das nicht zu-

traut, bittet jemand von den 

anwesenden Mitgliedern um 

Hilfe. Das Bierfass befindet 

sich im linken Kühlschrank 
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unter dem Tresen, das Neue im 

Kühlschrank im Lager. Bitte auch 

dort wieder ein Ersatzfass in den 

Kühlschrank stellen. 

Radler wird aus Limo und Fass-

bier gezapft. Alle anderen Geträn-
ke gibt es aus Flaschen. Wasser, 

Apfelschorle, Cola und Limona-

den sind im rechten Kühlschrank 
unter dem Tresen. Weißwein, 

Prosecco und Apfelwein befinden 

sich in dem Kühlschrank in der 

Mitte. Bierflaschen sind im Kühl-

schrank mit der Glastür im Lager. 

Bei den Speisen wird kein 5 Ster-

ne Menü erwartet. Das kann von 

belegten Brötchen über Pasta-

Gerichte, Eintöpfe oder Speziali-

täten des jeweiligen Kochs alles 

sein, Hauptsache es schmeckt den 

Gästen.  

Die benötigten Lebensmittel be-
sorgt der Thekendienst selber. 

Das Geld dafür entnimmt er am 
Ende des Abends aus der Kasse, 

schreibt die Summe der Auslagen 

auf den Kassenumschlag und legt 

die Belege ein. Wer keinen Beleg 
bekommen hat, schreibt stattdes-

sen den Betrag und was es war 

auf einen Zettel und legt den bei.  
Alle Einnahmen aus dem 

Verkauf der Speisen werden 

aufgeschrieben und kommen 
in die Kasse bzw. werden 

abgebucht. 

Die Preise bestimmt der Theken-

dienst selber. Als Anhaltspunkt 

dafür kann der Aushang für die 

Preise des Wirtes unter der Wo-

che dienen. Im Allgemeinen soll-

te der Verkaufspreis nicht unter 

dem doppelten Einkaufpreis der Le-

bensmittel liegen, damit die anderen 

Dinge, wie Servietten, Senf, etc. auch 

bezahlt sind. Die Gewinne aus dem 

Verkauf der Speisen und Getränke 

fließen unserem Verein zu und decken 

damit z.B. Kosten bei der Jugendför-

derung. Ebenso gehen Verluste zu 

Lasten des Vereins – von daher bitten 

wir den jeweiligen Thekendienst um 

„Augenmaß“ beim Einkaufen. Weiter-

verwertbare Speisen oder Zutaten ver-

bleiben im Club und werden vom Wirt 

unter der Woche angeboten.  

Speiseeis befindet sich im Tiefkühl-

schrank rechts neben dem Bierkühl-
schrank im Lager. Die Kinder dürfen 

zur Auswahl gerne mit ins Lager kom-

men, aber bitte nicht alleine dorthin 

schicken. Die Tür vom Tiefkühler bitte 

immer feste schließen. 

Dass die Küche und der Herd am Ende 

des Tages wieder sauber sein sollten, 

versteht sich von selbst. Um die Reini-

gung der anderen Räume muss sich der 

Thekendienst nicht kümmern, das 

übernimmt die Putzfrau. Bitte die Sä-

cke aus den Mülleimern in der Küche 

zum Dienst-Ende in die entsprechen-

den Mülltonnen hinter dem Clubhaus 

werfen und vor allem den Bio-Müll 

entsorgen! Das Altglas wird im Lager 

gesammelt. Der TVK freut sich über 

jeden, der etwas davon mitnimmt und 

es dann in den Altglas Containern ent-

sorgt. 

Um den Nachschub bei den Ge-
tränken, Kaffee und Reinigungs-

material kümmert sich unsere Be-

wirtung unter der Woche. Sollte 
etwas zu Bruch gehen reicht eine 

Benachrichtigung per E-Mail an 

festausschuss@tennis-

koeppern.de, damit Ersatz be-
schafft werden kann. 

 

Jan Wessels 

Freies Training ist und bleibt der Renner 

Wie schon in der letzten Saison 
hat sich das freie Training am 

Montagabend zu einem absoluten 

Highlight entwickelt. Neu– und 

Altmitglieder strömten regelmäßig 
zu diesem Trainingsangebot., um 

sich von Conny Lack und Jan Stet-

zer Tipps und Tricks zum spiele-
risch Umgang mit der gelben Filz-

kugel vermitteln zu lassen.  

Neben der sportlichen Komponen-
te sei auch auf die soziale hinge-

wiesen, denn schnell haben sich 

aus dieser Trainingsgruppe heraus 

neue Sportfreundschaften etabliert. 
Das freie Training ist mittlerweile 

ein wesentlicher Bestandteil eines 

aktiven Clublebens  und der In-
tegration von Neumitgliedern ge-

worden.  

Und wie kann man am Tennisspie-
len interessierte Menschen besser 

überzeugen, als ihnen die Mög-

lichkeit zu geben, mal selbst den 

Schläger bei einem Schnuppertrai-
ning  in die Hand zu nehmen. Eini-

ge Neumitglieder haben sich nach 

einer Schnupperstunde zum Ein-

tritt in den TVK entschlossen.. 

Ulrich Lenz 
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Das liebe Geld u.a. 

ken, dass die bisherigen Ausgaben, 
wie geplant, nicht das Budget des 

TVK belastet haben, sondern voll-

ständig durch Spenden getragen 
wurden – an dieser Stelle sei noch 

einmal den Spendern Danke ge-

sagt, dass sie unseren Versuch un-

terstützten, mittels des SKY-
Angebotes das Cluble-

ben auch in der tennis-

freien Zeit aktiv zu 

halten.  

Was die finanzielle 

Gesamtsituation an-
geht, so wirkt sich 

dieses Jahr der gesetz-

liche Mindestlohn 
erstmals über die ge-

samte Tennissaison 

beim TVK aus. Daher 

sind die Personalkos-
ten im Bereich Club-

haus Bewirtung deutlich höher als 

im letzten Jahr, was sich in einem 
geringeren Ertrag niederschlägt. 

Und voller Sorge geht der Blick in 

das nächste Jahr, da die Bundesre-
gierung eine Anhebung des Min-

destlohns um 4,2 % beschlossen 

hat. Dies so wie die hohe Stunden-

anzahl von Johanna in 2016 zwin-
gen uns, über andere Konzepte der 

Bewirtung nachzudenken. 

Natürlich haben wir uns im laufen-
den Jahr immer wieder Gedanken 

über unsere Kosten gemacht und 

Einsparungspotential genutzt, sei 
es durch eine günstigere Bankver-

bindung oder die Auswahl besse-

rer Stromtarife. 

Unabhängig von diesen Faktoren 

haben wir uns aber weiterhin zur 

Förderung des Sports entschieden, 

getreu unserer Satzung, und so 
werden wir auch in der Wintersai-

son 2016/2017 das Hallentraining 

der Kinder und Jugendlichen un-
terstützen, wie es im Haushalts-

plan 2016 budgetiert wurde. 

Am Ende des Jahres werden wir 

nur noch einen kleinen Betrag in 

die Rücklage für neue Tennisplät-

ze stecken können, wobei es da 

jetzt noch zu früh ist über genaue 

Zahlen zu sprechen. Diese folgen 

dann wie üblich auf der Mitglie-

derversammlung im März 2017. 

Marcus Piezonka 

Natürlich kann man jetzt noch kei-
ne definitive Aussage über den 

finanziellen Status des Vereins 

machen, denn das Geschäftsjahr 
ist noch nicht ganz abgeschlossen, 

aber kann man schon erste Ansät-

ze sehen und leichte Prognosen 

erstellen.  

Auch wenn viele es schon fast 

wieder vergessen haben, so haben 
wir in 2016 das Projekt „Sky“ 

nach einem Jahr wieder einge-

stellt. Der Anbieter wollte den 
Vertrag nur zum dreifachen Betrag 

fortführen, was jenseits von Gut 

und Böse lag.  Es bleibt anzumer-


