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Mitgliederversammlung  

Es gab noch freie Stühle  
 

Die Mitgliederversammlung 2022 fand am 17. 

März 2022 im Nebenraum der Hohberghalle 

statt. Neben dem fast vollzähligen Vorstand gab 

es einige interessierte Mitglieder, die die 

Veranstaltung besucht haben. Wir würden uns 

freuen, wenn bei der nächsten Versammlung 

noch weitere Interessierte hinzukämen. Aber 

für alle, die es nicht zur Versammlung geschafft 

haben, sind die wichtigsten Infos auch hier 

nochmal in der Clubzeitung zusammengefasst.  

Der TCL blickt trotz Corona auf eine 

erfolgreiche Saison zurück und freut sich neben 

den sportlichen Erfolgen auch darüber, dass wir 

gemeinsam ein schönes Sommerfest feiern 

konnten und wir nun in die neue Saison starten 

können. 

 

Aufhebung der Corona 
Maßnahmen 
Nach zwei Jahren alles (fast) normal 
In den letzten zwei Jahren waren wir alle sehr 

durch Corona geprägt. Dass wir kontaktlosen 

Freiluftsport betreiben, versetzte uns in die 

glückliche Situation, immer spielen zu dürften, 

lediglich anfangs bestand die Beschränkung auf 

Einzel. Ein gemütliches Beisammensein war im 

ersten Corona Jahr aber leider fast gar nicht 

möglich.  

Wir mussten aus Hygienegründen die Duschen 

sperren, haben Markierungen auf die Terrasse 

geklebt um Abstände zu wahren, und überall 

stand Desinfektionsmittel. 

Das soll jetzt vorbei sein. 

Wir wissen alle, dass die Pandemie noch nicht 

beendet ist, und somit werden alle Mitglieder 

darum gebeten, weiterhin vorsichtig zu sein. 

Bitte nehmt alle Rücksicht aufeinander und 

versucht, wo es geht auch Abstand zu halten. 

sollte es wieder einschränkende Richtlinien 

geben, werden wir diese entsprechend 

umsetzen. 

 

Aufbereitung der Tennisplätze 
Am 6. April 2022 war es endlich soweit, die Plätze wurden geöffnet 

 

 

 

Die Plätze werden aufbereitet – demnächst kann es losgehen  

Am Donnerstag, den 24. März war es soweit. Die 

Firma Nohe aus Reilingen fuhr mit einem LKW 

samt großem Gerät vor und hat unsere vier 

Plätze in Rekordzeit aufbereitet. Eine 

beeindruckende Aktion! 

Ein LKW fährt vor und 4 - 6 Mitarbeitet der 

Firma Nohe springen unmittelbar nach Ankuft 

des LKWs aus dem Fahrzeug. Die speziell für 

die Platzaufbereitung konstruierten Maschinen 

werden aus dem LKW gefahren und los geht’s. 

In beeindruckender Geschwindigkeit laufen und 

fahren die Mitarbeiter auf die Plätze und 

bereiten diese auf. Zuerst wird die alte, obere 

Schicht Ziegelmehl entfernt. Den alten Belag 

verwendet seit vielen Jahren unsere Nachbarin 

Birgit als Untergrund für ihren Pferdeauslauf. 

Dann wird neues Ziegelmehl aufgetragen und 

alles wird mit viel Wasser eingeschlämmt. 

Dieser Teil des Belages ist später fest. 

Anschließend wird noch eine weitere Schicht 

Ziegelmehl aufgetragen, die dann später lose 

bleibt und dem Spieler ermöglicht zu rutschen. 

Die Arbeiter kommen in zwei "Brigaden" und 

nach etwa 5 Stunden sind alle 4 Plätze fertig 

aufbereitet. Gesprochen wird in dieser Zeit fast 

nicht. Jeder weiß, was zu tun ist und jeder 

Handgriff sitzt, alles geht schnell. Genauso 

schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch 

wieder weg - auch ohne großeWorte... 

 

 

 

Anschließend werden die Plätze ausgiebig 

bewässert und sind dann, wenn das Wetter es 

erlaubt und kein Frost kommt, sofort 

spielbereit... 

In dieser Saison war es am 6. April soweit und 

es konnte, bei noch kühlen Temperaturen, mit 

dem Spielen begonnen werden. 
 

 
 

Schweres Gerät bei der Platzaufbereitung 

Vorstandswahlen 2021 

 

Mit dem Rücktritt von Wolfgang Böttger als 1. 

Vorsitzender zum 31.12.2020 musste in 2021 

erneut ein 1. Vorsitzender gewählt werden. 

Claudia Stickdorn hat sich dazu bereit erklärt 

diese Position zu übernehmen und wurde dann 

in der ersten Freiluftmitgliederversammlung im 

Juni 2021 zur 1. Vorsitzenden gewählt. 

Als neue Leitung der Geschäftsstelle ist 

Christina Ellies neu in das Vorstandsteam 

gekommen. 

Das Vorstandsteam soll nun so bis zur nächsten 

offiziellen Vorstandswahl in 2023 so bestehen 

bleiben. 
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Nachruf Felix Becker 
Ein Lörzweiler Original ist von uns gegangen. 

Er war viele Jahre unser Platzwart und hatte 

ein besonderes Händchen für die Optik. 

Felix Becker war neben Otmar Schüssler 

auch Gründer des Lörzweiler Fußballclubs. 

Er hatte eine besondere Gabe, Sponsoren 

aufzutun. Dies hat er im FC für alle Mann- 

schaften getan und dieses Talent hat er auch 

dem Tennisclub zuteilwerden lassen. Für die 

Herrenmannschaft der 2000er Jahre hat er ein 

komplettes Outfit organisiert – Teile davon 

trifft man noch heute an. 

 

In den letzten Jahren hatte er mit einigen 

persönlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen. 

Nun ist er selbst von uns gegangen. Vielen Dank, 

Felix.  

Um den FC zu zitieren: Einen wie Dich, vergisst 

man nicht. 
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 Mixedturnier zum 
Saisonausklang 
 

Aufgrund der Corona-Beschränkungen der 

letzten Jahre, konnten keine Clubmeister-

schaften durchgeführt werden. Einen kleinen 

sportlichen Ersatz gab es dann aber doch… 
 

Am 28.08.2021 – nach den Sommerferien – 

stand bei herrlichem Spätsommer-Wetter ein 

Mixed-Turnier auf dem Programm. Mit 24 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern spielten 

wir in mehreren Runden in kunterbunt 

durcheinander gewürfelten Paarungen. Es 

wurde auf Zeit gespielt, so dass in dieser 

Form durchaus auch mal ein Unentschieden 

entstehen konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Spaßfaktor stand beim Mixed-Turnier 

klar im Vordergrund. Aber trotzdem gab es 

natürlich auch Sieger.  

Die Siegerehrung fand auf dem anschließen-

den Sommerfest statt und rundete den 

gelungenen Tag ab.  

Dieses Jahr ist wieder unser traditionelles 

Vereinsturnier geplant. Nähere Infos dazu 

folgen im Laufe des Jahres. 

 

 

 

 
Sommerfest nach den 
Ferien 
Dass wir ein Sommerfest feiern können, daran 

haben wir lange nicht geglaubt. 

Die Entscheidung fiel dann recht kurzfristig 

und schnell musste alles geplant und organi-

siert werden. Das ganze Vorstandsteam hat 

mitgeholfen, Einladungen wurden verschickt, 

Getränke gekauft, ein Grill organisiert und 

Zelte, die bei Regen Schutz bieten. 

Tagsüber fand ein Schleifchenturnier statt und 

am Abend konnten wir dann ein schönes 

Sommerfest feiern.  

Bemerkenswert waren unsere Grillstation und 

die schöne Salatbar, die von unseren Mitglie-

dern beigesteuert wurde.  

Nebst Musik gab es auch eine Cocktail-Bar mit 

Mojito und Cuba Libre. Sandra Kollbach hat 

hier toll gemixt! 

Bei ausgelassener Stimmung wurde bis in den 

frühen Morgen gefeiert und der spät einsetzen-

de Regen hat niemanden mehr gestört.  

Vielen Dank hier an die vielen Organisatoren 

und Helfer! 

Mitglieder legen Hand 
an 
Nach dem Motto „viele Hände – schnelles 

Ende“ haben sich im letzten Jahr zahlreiche 

Aktive bereit erklärt, die Clubanlage in Schuss 

zu halten. 

Im Jahr 2021 fanden insgesamt drei 

Arbeitsdienste statt, die von den Spielern der 

Herren 40 Mannschaft sowie der zukünftigen 

Herren 30 Mannschaft durchgeführt wurden. 

Die Schwerpunkte waren im Frühjahr am 

Platz 1 den Kiesbereich von Unkraut zu 

befreien. Im Sommer mussten die Plätze 

aufgrund der starken Niederschläge mit Sand 

neu eingeschwemmt und das Unkraut/ 

Grünbildung auf den Plätzen bekämpft 

werden. Im Herbst wurde das Laub von den 

Plätzen entfernt und ein Rückschnitt an 

Hecken und Bäumen wurde vorgenommen. 

Diese Arbeitseinsätze waren notwendig, um 

den Platzwart zu unterstützen. 

 

 

 

Ehrung Wolfgang Böttger  
Nach über 30 Jahren Vorstandsarbeit in den wohlverdienten Vereinsruhestand 

Bei unserer Mitgliederversammlung 2021 haben wir Wolfgang Böttger 

als 1. Vorsitzenden verabschiedet. Wolfgang Böttger war schon zu 

Beginn seiner Mitgliedschaft im TCL 1975 im Bauausschuss tätig. 

1977 wurde er dann zum ersten Mal unser 1. Vorsitzender. Dieses war 

er dann für die Zeiträume von: 1977 – 1979, 1981 – 1983, 1990 – 

2007 und 2014 – 2020. Von 2008 – 2013 war Wolfgang unser 2. 

Vorsitzender. Somit war er 37 Jahre durchgehend im Vorstand des 

TCL, 31 Jahre davon als 1. Vorsitzender. 

Eine besondere Ehrung übernahm Jan Hanelt, Präsident des 

Tennisverbandes Rheinland-Pfalz und Rheinhessen, mit der  

Überreichung der Goldenen Ehrennadel des Tennisverbandes  

Rheinland-Pfalz – die höchste Auszeichnung – für die Verdienste von 

Wolfgang Böttger. 

Am 4. Mai bekommt Wolfgang für sein Gesamtengagement, das neben 

der Tätigkeit für den Tennisclub und den Tennisverband auch 

politische Aktivitäten beinhaltet, die Ehrennadel des Landes 

Rheinland-Pfalz überreicht. 

Wolfgang hat durch seine langjährige Tätigkeit den Verein sehr geprägt. 

Er war immer sehr aktiv und engagiert.  

Wir danken Dir dafür herzlich!!! 
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Neue Küche für das Clubhaus 

Eigentlich habe ich nur ein Messer gebraucht, sagte er und hielt die Hälfte der Schublade in der Hand. Jeder, der mal in der Küche wirkte, hatte 

schon mal so ein solches – oder ein ähnliches Erlebnis. Ja unsere Küche war ein wenig in die Jahre gekommen… 

Unser zweiter Vorsitzender, Frank Lohmüller, hat uns eine gebrauchte 

Küche aus Mainz zum Nulltarif besorgt. Diese musste bis zum Ende 

des Jahres 2021 abgeholt werden. Aus diesem Grund haben wir vor 

Weihnachten die alte Küche ausgebaut und dem Sperrmüll 

übergeben. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde dann von 

vielen fleißigen Händen in Mainz die Küche abgebaut und nach 

Lörzweiler transportiert. Im Frühjahr wurde diese dann in unsere 

Küche eingebaut. 

 

Ein besonderer Dank gilt hier unserem Mitglied Martin Kramer, der 

mit viel Expertise und Equipment die Möbel so umgebaut hat, dass 

diese unsere Ansprüche erfüllen und genügend Platz bieten, um auch 

zwei Mannschaften bei ihren Heimspielen zu versorgen. Neben einem 

zweiten Kühlschrank verfügt die Küche nun auch über einen 

Durchlauferhitzer, so dass auch jederzeit reichlich Heißwasser zur 

Verfügung steht. So sind wir nicht nur sportlich, sondern auch 

kulinarisch für die neue Saison gerüstet. 

Webbasiertes Platzreservierungs-
System 
 

Im letzten Jahr haben wir einen Probelauf mit unserem Platz 3 

gestartet und dieses Jahr werden wir das Reservierungs-System auf alle 

Plätze ausweiten. 

 

In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach die Anfrage von 

unseren nicht-ortsansässigen Mitgliedern erhalten, ob denn nicht die 

Möglichkeit besteht, eine Platzreservierung über das Internet 

durchzuführen. Verständlicherweise ist der Frust groß, wenn man eine 

längere Anfahrt zum Clubgelände hat, um dann festzustellen, dass alle 

Plätze belegt sind. 

Durch die Pandemie ist vom Verband ebenfalls die Empfehlung 

ausgesprochen worden, den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, die 

Plätze über das Internet zu reservieren, um damit zum einen die 

persönlichen Kontakte zu reduzieren und zum anderen eine gewisse 

Nachverfolgung stattfinden kann, wer sich wann auf der Anlage 

befunden hat. 

Wir haben uns entschlossen, eine eigene Anwendung zu entwickeln, 

weil wir der Meinung sind, dass nur so alle unsere Bedürfnisse 

abgedeckt werden können. 

Voraussetzung für die Nutzung des neuen Systems über das Internet 

ist, dass man über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt. Dies bedeutet, 

dass auch unsere jüngsten Mitglieder über eine eindeutig identifizier-

bare E-Mail-Adresse verfügen müssen, da dies das Merkmal ist, mit 

dem die Mitglieder bei der Anmeldung voneinander unterschieden 

werden. Auch werden die gebuchten Termine an diese Adresse 

verschickt, so dass man sich diese in den privaten Kalender einfügen 

kann. Eine genaue Anleitung, wie das System funktioniert, ist unter 

der Adresse des Reservierungs-Systems zu finden. Auch wurden dort 

die ersten Fragen auf der FAQ-Seite beantwortet  
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Besseres WLAN auf der Anlage 
Jetzt schnellerer Empfang, überall! 

Zur Einführung der automatischen Bewässerungsanlage (siehe rechts) 

war es notwendig, die WLAN-Versorgung auf dem Gelände, 

insbesondere rund ums Wasserhäuschen zu verbessern. Ein positiver 

Nebeneffekt davon ist, dass jetzt für alle Mitglieder auf dem gesamten 

Gelände eine gute Internetversorgung besteht. Zusätzlich haben wir 

unseren Internetanschluss auf 50 Mbit angehoben (vorher 16 Mbit), so 

dass jetzt überall schneller Zugang mit Handys und Tablets möglich ist. 

Wer also sein Home-Office auf die Anlage verlegen möchte, nur zu! 

Für die, die den Zugang noch nicht eingerichtet haben: Der Zugang ist 

mit dem Netzwerknamen „Tennisclub Gastzugang“ und dem Passwort 

„12341234“ möglich (oder einen der QR-Codes auf dem Gelände mit 

dem Smartphone scannen). 

Dieses WLAN-Netzwerk müsst Ihr auch nutzen, wenn Ihr Euch mit 

dem Handy im Reservierungstool eincheckt.  

 

 

Umstellung Internetauftritt 

Alle Infos auf einen Blick 

Zum Start der neuen Saison wurde die Webseite des www.tennisclub-

loerzweiler.de überarbeitet. Wir wollen Euch dort künftig noch mehr 

und aktuellere Infos zur Verfügung stellen, so dass Ihr über alle 

aktuellen Entwicklungen immer auf dem Laufenden seid. Neben 

Reservierungstool, Webcam und Clubkalender findet Ihr dort aktuelle 

Mannschaftsnews regelmäßig aktualisiert, so dass sich ein Besuch 

immer lohnt. Inhalte der bisherigen Webseite werden wir nach und 

nach übernehmen, so dass nichts verloren geht. Auch die Lesbarkeit 

mit dem Handy hat sich verbessert. Schaut rein und meldet Euch bei 

uns, falls Ihr Fragen habt. Hier ein QR-Code mit der Adresse der 

Seite: 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platzreservierung wird Digital 

Vorbei ist die Zeit der Magnet-Tafeln am Clubhaus. Online- und 

Platzreservierung werden eins. 

 

Unsere Mitglieder-Zahlen sind wieder gestiegen und haben nun einen 

Höchststand erreicht. Es ist zwar noch nicht so weit, dass die Ablage-

Tafel der Namensschilder zu klein wird, aber manch einer ist länger 

mit der Suche des eigenen Schildchens beschäftigt als mit dem Tennis-

Spielen selbst. 

Mit der Einführung der webbasierten Platzreservierung bietet sich die 

Möglichkeit an, die Platzbelegung vor Ort mit der am heimischen PC 

zu verbinden. Dazu wurde im Clubhaus ein Terminal installiert, mit 

dem man mit wenigen Klicks einen Platz reservieren kann.  

Alle aktiven Mitglieder sind dem System bekannt. Für die erstmalige 

Anmeldung am Terminal benutzen Sie als Kennwort bitte - sofern Sie 

sich nicht schon über das Internet ein eigenes vergeben haben - Ihr 

Geburtsdatum. Im System ändern Sie dies bitte nach der Anleitung. 

Die Reservierungen werden mit Trainingszeiten und anderen Spielen 

in einem gemeinsamen Kalender dargestellt, so dass gerade in der 

Früh-Saison, in der die Wettkampf-Spiele die Mitglieder dazu 

verleiten, genügend Spielpraxis zu sammeln, ein genauer Blick auf die 

Belegungssituation geworfen werden kann. Damit sollen dann 

Wartezeiten auf der Anlage und Frust vermieden werden. 

 

Die Ansicht am Terminal unterscheidet sich leicht von der am 

heimischen PC oder Smart-Phone. Am Terminal werden die 4 Plätze 

parallel dargestellt, so dass man direkt einen aktuellen Blick hat. Auch 

die Anmeldung unterscheidet sich etwas – da wir uns auf dem eigenen 

Gelände befinden, können wir hier auch die Namen unserer 

Mitglieder anzeigen, so dass man keine E-Mail-Adresse eingeben 

muss, sondern einfach den eigenen Namen auswählen kann. Die 

Suche unterstütze einen hier – anders als bei den Magnetschildchen 

kann die Sortierung hier aber nicht zerstört werden – Michael wird es 

uns danken – er hat die Namen regelmässig sortiert… 

 

-  Die neue Bewässerungsanlage 

Höhere Zuverlässigkeit und mehr Funktionen 

Wir haben die Winterpause genutzt und die Bewässerungsanlage in 

unserem „Wasserhäuschen“ neben Platz 4 von einem Fachmann 

komplett überarbeiten lassen. Die gesamte Steuerung wurde auf einen 

technisch aktuellen Stand gebracht, wovon wir uns eine höhere 

Zuverlässigkeit als bisher versprechen. Denn in der letzten Saison hat 

uns die Anlage so manches Mal überrascht und zum Teil für unerwartete 

Erfrischungen gesorgt. Oder sogar mal ein Medenspiel unterbrochen. 

Manchmal war sie so eifrig, dass sie sich gar nicht mehr beruhigen ließ... 

 

Für Euch Tennisspieler hat sich Folgendes verändert: 

Es gibt neue Bewässerungstaster am bisherigen Standort zwischen Platz 1 

und Platz 2 und zusätzlich nochmal weitere Schaltknöpfe direkt am 

Wasserhaus. So sind die Wege kürzer und es bleibt mehr Zeit auf dem 

Platz. 

 

➢ Es kann jetzt nur noch ein Platz gleichzeitig bewässert werden, 

das Problem mit versehentlicher Doppelbewässerung und nicht 

ausreichendem Druck ist damit passé! 

➢ Falls mal ein falscher Platz ausgewählt wurde, kann durch langen 

Druck (> 2 Sek.) auf den entsprechenden Taster die 

Bewässerung wieder gestoppt werden. Das erspart Euch den 

Unmut Eurer Platznachbarn. 

➢ Ein moderner Bewässerungscomputer „liest“ die 

Wetterprognose und setzt die automatische Bewässerung aus, 

falls ohnehin Regen angekündigt ist. Das spart Kosten und 

Trinkwasser und ist gut für Club und Umwelt! 

 

 

Na dann: Wasser marsch!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fragen bitte an technik@tennisclub-loerzweiler.de 
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Ferien Camps sind sehr beliebt 

Im letzten Jahr konnten wir erstmals zu Anfang der Saison ein Pfingst-

camp anbieten - natürlich unter Einhaltung der Corona-Bedingungen. 

Dies kam bei den Eltern und Kindern sehr gut an. Die Anmelde-

zahlen spiegelten dies wider. In den Sommerferien sind wir mit zwei 

Camps an den Start gegangen, eines zu Beginn der Sommerferien und 

eins am Ende. Auch diese beiden Camps wurden sehr gut angenom-

men. Die Kinder hatten hier die Möglichkeit ein Tennisabzeichen zu 

absolvieren. 

 

Die gute Resonanz im letzten Jahr hat uns dazu motiviert, dieses Jahr 

erstmals ein Ostercamp stattfinden zu lassen. Schnell war das Camp 

ausgebucht und alle hofften auf gutes Wetter, was sich auch erfüllte. 

Die Kinder und auch die Trainer waren mit Engagement und Spaß am 

Ball.  

 

Im Sommer 2022 bieten wir wieder zwei Camps (in der ersten und in 

der fünften Ferienwoche) an. Einladungen folgen separat. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterer Oberschiedsrichter für 
den TC Lörzweiler 

Neben Sabine Spies haben wir einen weiteren, frisch ausgebildeten 

Oberschiedsrichter für unseren Verein: Jakob Immel. 

Die Ausbildung ist gut gelaufen. Anfangs gab es eine einmonatige 

Selbstlernphase. Darauf folgte eine Videokonferenz mit dem Verband 

und zu guter Letzt musste er noch eine Prüfung absolvieren, die er 

pünktlich zur Saisoneröffnung ganz aktuell bestanden hat. 

 

Wir sagen: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

 

Neue Trainer für den Verein 

Mit den wachsenden Mitgliederzahlen steigt auch der Bedarf an 

Trainern. Wir freuen uns, dass weitere spielstarke und verantwort-

ungsvolle – dem Jugendalter gerade entwachsene – Mitglieder sich der 

Herausforderung gestellt haben. Unsere jungen Nachwuchstrainer 

Luka, Lasse, Paul und Jakob haben ihren Trainerschein gemacht. 

Auch hier sagen wir: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
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