
AKTUELLE TENNIS NEWS AUS LOHNE

In großen Schritten geht es auf die Sommersaison
zu - doch auch die Wintersaison war sehr
erfolgreich. Grund genug, sowohl auf die
Wintersaison, als auch auf die kommende
Sommersaison zu schauen

Viel Spaß beim Lesen!

LIEBE TENNISFANS...

... die Wintersaison haben unsere Teams mehr als
erfolgreich beenden können. Bei den
Leistungsmannschaften konnte die erste Herren in
der Oberliga souverän die Klasse halten und die
zweite Herren verpasste nur um einen Hauch den
Aufstieg.

Doch auch die weiteren Herrenmannschaften
konnten überzeugen. Stolz machen mich auch die
Aufsteige der vierten, fünften und sechsten Herren
– eine Klasse Leistung des gesamten Vereins.

Nun gilt es auch im Sommer diese Leistungen
abzurufen. Dabei bauen unsere Mannschaften auf
eure Unterstützung. Kommt zu den Heimspieltagen,
feuert die Teams an und dann lasst uns zusammen
weitere Erfolge feiern.

 Nur der TVL!

EUER

LOHNER TENNIS NEWS
NEWSLETTER - AUSGABE 2/2022

VOL. 4

Roland Krapp -
Geschäftsführer der Lohner Sportmarketing GmbH



"DAS PRIMÄRE
ZIEL IST DER
KLASSEN-
ERHALT"
In großen Schritten geht es auf die Sommersaison
zu - doch auch die Wintersaison war sehr
erfolgreich. Im Interview berichtet Vereinstrainer
Patrick Jersch über die Ziele, Herausforderungen
und Kaderveränderungen im Sommer und wie er
die Leistungen des vergangenen Winters
einschätzt.

"Die Mannschaften unterstützen
sich gesgenseitig einfach auch sehr
gut"

Patrick, wie bewertest du das Abschneiden der ersten und zweiten Herren im
Winter?

Patrick: „Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es eine erfolgreiche
Wintersaison war. Schade war lediglich, dass die zweite Herren den Aufstiege am
letzten Spieltag durch zwei verlorene Doppel leider nicht geschafft hat. Ich muss
jedoch auch gestehen, dass ein Aufstieg dann wohl über unserem Level wäre. 

Die ersten Herren ist zu Recht in der Liga geblieben. Nach knappen Niederlagen zu
Saisonbeginn hat sich das Team gut gefangen und konnte so einen soliden
Mittelfeldplatz erreichen."

t

Und wie schauts mit dem Abscheiden des gesamten Vereins aus?

Patrick: „Aus Sicht des gesamten Vereins haben wir alle unsere Ziele erreicht.
Insbesondere sind wir sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Mannschaften im
unteren Leistungsbereich. Die vierte, fünfte und sechste Herren, sowie die
Damenmannschaft sind allesamt aufgestiegen. 

Die Mannschaften haben alle sehr gut zusammengehalten, jeder hat sich seine Position
im Team gesucht und alles für den TVL gegeben. Besonders loben möchte ich alle, die
durch das Aushelfen bei anderen Teams zusätzlich zum tollen Gesamterfolg
beigetragen haben."



Die erste Herren tritt im Sommer in der Nordliga an, die zweite
Mannschaft in der Landesliga. Eine schwierige Aufgabe?

Patrick: „Das primäre Ziel ist hier wie auch schon im Winter der Klassenerhalt. Ich muss
jedoch gleich sagen, dass wir dazu die Mannschaften in Bestbesetzung brauchen. 

Der Kader von Rothenburg z.B. liest sich sehr gut. Sie haben sich mit mehreren guten
deutschen Spielern verstärkt. Die restlichen Teams kann ich im Moment noch schlecht
einschätzen. Da hängt es ein wenig davon ab, welche internationalen Spieler
auftauchen. Werden wir sehen müssen, was sie dann auf den Platz bringen."

Aber auch ihr konntet euch verstärken und mit Zura Tkemaladze, Jesse de Jager
und Roland Stuurman drei erste Neuzugänge präsentieren

Patrick: „Die Verpflichtungen von Zura, Jesse und Roland sind sehr gut für uns. Sie
geben uns in der Breite so wohl den stärksten Kader, den wir im Sommer je hatten. Was
dieser Kader dann wert ist, werden wir im Sommer sehen. Wir werden auf jeden Fall
unser Bestes geben. 

Die drei Neuzugänge kennen sich schon länger und sind alle auf einem guten
Leistungsniveau. Teilweise haben sie auch schon auf internationalen Turnieren
gegeneinander gespielt.  Zura spielt zudem im Davis-Cup für sein Heimatland
Georgiern. Das ist schon ein tolles Zeichen für den Verein, dass nun auch schon Davis-
Cup-Spieler für uns auflaufen."

ZUR PERSON:
Seit 2017 betreut Patrick Jersch die Lohner Tennis Herren. Der studierte
Bewegungswissenschaftler (M.Sc.) und DTB-BTrainer ist zudem Regionstrainer
Oldenburger Münsterland. In der Tennis-Welt ist der 37-Jährige schon weit
herumgekommen. Sei es bei seinen Auslandsaufenthalten (z.B. in Spanien), oder
als Hitting Partner und Betreuer diverser WTA-Spielerinnen, Patrick hat schon viel
erlebt und konnte so stets neue Erfahrungen sammeln und diese an die Spieler
weitergeben.

Vielen Dank Patrick, Nur der TVL!

Auch im Damenbereich wurden die Strukturen professionalisiert. Was sind hier
eure Ziele?

Patrick: „Bei den Damen haben wir letztendlich ein großes Team bestehend aus vier
Damen-Mannschaften. Unser Ziel sollte es sein, dass wir mit allen vier Mannschaften
aufsteigen. Bei den ersten und zweiten Damen ist dieses zwar ein sehr ambitioniertes
Ziel, jedoch erlauben wir uns diese Ambitionen, da wir an die Leistungsfähigkeit der
Spielerinnen glauben. Bei der dritten und vierten Damen rechnen wir schon fast fest mit
einem Aufstieg. Wir sehen hier großes Potential.“

"In der Breite ist das wohl der beste
Kader, den wir im Sommer je
hatten"



"DER TVL IST
EINFACH EIN
TOLLER
VEREIN"
Neue Saison, neue Liga. Nicht nur die erste
Herren hat in den letzten Jahren eine
Erfolgsgeschichte abgeliefert. Auch die zweite
Herren ist im letzten Sommer erneut
aufgestiegen. Im kommenden Sommer tritt das
Team in der Landesliga an. Im Interview berichtet
der Kapitän der zweiten Herren, Marvin
Schippmann über die Ziele, Herausforderungen
und darüber, wieso der TVL für ihr so ein
besonderer Verein ist.

"Wir entwickeln uns einfach
super"

Marvin, was macht TVL für dich so besonders?

Marvin: „Ich spiele jetzt schon seit mehreren Jahren beim TVL und kann sagen, dass ich
es seit dem ersten Moment hier sehr genieße. Dies liegt insbesondere an drei Punkten.
Die Menschen hier sind sehr herzlich und ich wurde, auch wenn ich nicht aus Lohne
komme von Anfang an super integriert. Zudem gibt es hier im Verein viele sehr
engagierte Personen, die wirklich viel für den TVL leisten. Wenn ich da z.B. an Mattias
Soika denke, vergeht fast kein Tag, an dem ich ihn nicht auf der Anlage sehe. Diese
engagierten Personen bringen den Verein voran. Zudem gefällt es mir hier auch
sportlich sehr gut. Wir sind als Team erfolgreich wie nie und auch zwischen den Teams
arbeiten wir gut zusammen."

Du bist der Kapitän der 2. Herren. Wo siehst du das Team und was zeichnet euch
aus?

Marvin: „Wir sind so ein wenig das Bindeglied zwischen der Top-Mannschaft und den
tieferen Mannschaften. Wir wollen uns als Mannschaft stetig weiterentwickeln, das
sieht man auch an den Aufstiegen in den vergangenen Jahren. Auch individuell
verbessern wir uns stetig, das ist einfach super."

Welche Ziele habt ihr in der kommenden Saison?

Marvin: „Wir spielen in der kommenden Saison in der Landesliga, und spielen so hoch
wie nur wenige andere Herrenmannschaft in der Region. Unsere erste Mannschaft hat
ja selbst noch vor ein paar Jahren in der Liga gespielt. Das Niveau in der Landesliga ist
nochmal ein ganz anderes. Das Ziel hier kann erstmal nur der Klassenerhalt sein. Das ist
durchaus machbar, aber wir werden gut dagegenhalten müssen und setzen auf die
Unterstützung aus dem ganzen Verein."



Du spielst auch manchmal bei den 1. Herren mit. Wie besonders ist es für
dich mit Spielern, die schon auf der ATP-Tour gespielt haben, zu spielen?

Marvin:  „Das macht schon immer sehr viel Spaß und darüber freue mich auch immer
wieder. Für das Aushängeschild des Vereins zu spielen motiviert einen immer noch
mehr. Auch die Abläufe hier sind nochmal ganz anders und zu sehen, wie Spieler mit
einem hohen Niveau an die Sache herangehen ist schon spannend, von dem
hochklassigen Spielen ganz abgesehen. Ich hoffe, dass Patrick in der Zukunft nochmal
anspricht, ob ich aushelfen kann (lacht). “

 Was sind deine weiteren persönlichen Ziele im Tennis?

Marvin: „Ich bin jetzt grad in der Leistungsklasse 5. Da könnte ich mich schon noch ein
paar Leistungsklassen weiter hocharbeiten. Ich bin ja noch jung – da geht schon noch
was. Vor allem will ich aber mit meinem Team zusammen Erfolg haben."

Vielen Dank Marvin, Nur der TVL!



ERSTE HERREN:  
UNSERE ERGEBNISSE IN DER OBERLIGA:

ZWEITE HERREN: 

TABELLE:

UNSERE ERGEBNISSE IN DER VERBANDSLIGA:

TABELLE:



DRITTE HERREN:  
UNSERE ERGEBNISSE IN DER VERBANDSKLASSE:

VIERTE HERREN: 

TABELLE:

UNSERE ERGEBNISSE IN DER REGIONSLIGA:
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FÜNFTE HERREN:  
UNSERE ERGEBNISSE IN DER REGIONSKLASSE:

SECHSTE HERREN: 

TABELLE:

UNSERE ERGEBNISSE IN DER REGIONSKLASSE:

TABELLE:



NEUZUGÄNGE IM KADER
DER ERSTEN HERREN

 

Zura Tkemaladze
Alter: 22 Jahre alt
Nationalität: Georgien
Im Verein seit: 2022
Größter Erfolge: Davis-Cup-
Spieler für Geogrien, Teilnahme
an ATP-Turnieren

Jesse de Jager
Alter: 20 Jahre alt
Nationalität: Niederlande
Im Verein seit: 2022
Größter Erfolge: Halbfinale bei
ITF-Turnieren, Platz 109 der Itf-
Junioren-Rangliste



NEUZUGÄNGE IM KADER
DER ERSTEN HERREN

 

Roland Stuurman
Alter: 22 Jahre alt
Nationalität: Niederlande
Im Verein seit: 2022
Größter Erfolg: Erfolgreiche
Teilnahmen an ITF-Turnieren,
Platz 1465 der ATP-Weltrangliste



SPIELPLÄNE IM SOMMER

Herren1.

2. Herren

1. Damen



WAS WAR SONST NOCH?

KAI GOES USA

Unser Kapitän Kai hat kürzlich einen  Vertrag unterschrieben. Aber keine Sorge,
Kai verlässt uns nicht - zumindest nicht jetzt. Ab August wird Kai für ein Jahr an
das Christian College in San Diego gehen. Er hat ein Sport-Stipendium erhalten
und wird somit neben seinem Studium auf für das Team des Colleges antreten!
Zur Sommersaison 2023 ist der Kapitän dann hoffentlich zurück bei seinem Team.

AKTUELLES DTB RANKING

In der aktuellen "Top 1000"-Rangliste ist mit Christian Braun (Nr. 186) auch ein
Spieler der ersten Herrenmannschaft vertreten. Angeführt wird das Ranking
weiterhin von Tennis-Superstrar und Olympiasieger Alexander Zverev!

REGIONSNEWSLETTER

Auch die Tennisregion hat nun ihren eigenen Newsletter. Dieser kann ganz leicht
unter https://olm.tnb-tennis.de/ abgerufen werden. Das Projektteam freut sich
immer über neuen Input. Zudem ist die Region nun auch unter @tnb_region_om
auf Instagram zu finden.



 FANARTIKEL DER
LOHNER TENNIS HERREN

Seit einiger Zeit habt ihr die Möglichkeit, die ersten offiziellen Fanartikel der
Lohner Tennis Herren zu erwerben. Das Cappie (6 €), der Vibra Stop (2 €) und das
große Sport- und Saunahandtuch (25 €) könnt ihr ganz bequem per Mail an
ls@lohnersportmarketing.de bestellen. Drei Must-have für den Spielbetrieb auf
unserer Tennisanlage! ;-)

Der gesamte Erlös fließt zudem zu 100 % in die Entwicklung der 1.
Herrenmannschaft!

LOHNER TENNIS-HERREN
& FRIENDS CLUB

Der „Lohner Tennis-Herren & Friends Club“ ist der Förderkreis der ersten
Herrenmannschaft. Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 50€ (zzgl. MwSt.)
erhalten die Förderer ein Begrüßungsgetränk bei jedem Heimspiel, regelmäßig
einen Newsletter mit allen wichtigen Infos rund um den Tennissport in der Region,
eine Mitgliedskarte sowie Einladungen zu organisierten Events, wie z.B. Turnier-
und Aufwärtsfahren oder einem Grillabend mit der Mannschaft. 

Das Fördergeld wird dabei direkt in die Lohner Tennis Herren reinvestiert.

Unterstützt uns jetzt! Meldet euch ganz bequem online über das folgende
Formular an: https://lohnertennisherren.de/unterstuetzer/



VIELEN DANK AN UNSERE
SPONSOREN!

Wenn auch Sie Interesse an einem Sponsoring der Lohner Tennis Herren haben,
melden Sie sich gerne bei Leon Schumacher (ls@lohnersportmarketing.de).


