Jahresbericht Präsidentin 2014
Die Einführung der neuen Kassierin gestaltete sich schwieriger als erwartet, oder anders gesagt, die Lücke, die Hans Jutzi
hinterlassen hatte, erwies sich grösser als erwartet. Jedenfalls mussten wir kurz vor Beginn der Hauptversammlung im
April feststellen, dass die Rechnung einige gravierende Fehler aufwies. Wir entschieden uns, die Jahresrechnung und
Bilanz, sowie das Budget 2014 zu überarbeiten und den Mitgliedern später zuzustellen. Mit Hilfe von Hans Jutzi ist es
schliesslich doch noch gelungen, die Rechnung korrekt abzuschliessen und an die Mitglieder zu versenden. Erfreulich
dabei, dass die Rechnung 2013 zwar immer noch einen Verlust, aber weit weniger hoch als zunächst erwartet, aufweist.
Formell genehmigt wird die Rechnung erst an der Mitgliederversammlung 2015. Inzwischen hat sich unsere Kassierin sehr
gut eingearbeitet und hat die „Kasse“ nun sicher im Griff.
Gut bewährt hat sich das neue System der Rechnungstellung: Neu müssen die Mitglieder den geschuldeten Betrag nicht
selber beziffern, sondern bekommen eine detaillierte Rechnung.
Die Saisoneröffnung musste wegen des schlechten Wetters etwas hinausgezögert werden. Wegen der kalten Nächte und
des Morgentaus waren die Plätze am Morgen nicht spielbar, konnten aber ab Mittag zur Benutzung freigegeben werden.
Diese flexible Lösung in der ersten Woche hat sich sehr gut bewährt.
Der Apéro zur Einweihung der neuen Küche war nur sehr dürftig besucht. Der Vorstand nimmt zur Kenntnis, dass offenbar
kein grosses Interesse für solche geselligen Anlässe besteht. Aus diesem Grund wird auf die Durchführung des früher
üblichen Saison-Eröffnungsapéros verzichtet.
Ausgerechnet anfangs Saison ging ein Netzpfosten kaputt. Dank des Engagements unseres Platzwartes bzw. seines Vaters
konnte der Schaden schnell und unkompliziert behoben werden. Klar ist aber, dass alle Netzhalterungen veraltet sind und
erneuert werden müssen. Die Mitglieder werden an der kommenden Mitgliederversammlung über einen entsprechenden
Kredit befinden.
Auf Initiative des Webmasters konnten wir unser Logo etwas auffrischen. Vielen Dank Simon Gottstein! Der Dank geht
auch an alle Vorstandsmitglieder für Ihre Arbeit und an Timo Hofer – die Zusammenarbeit mit BIGPOINT klappt
unverändert gut.
2014 wurde zweimal in unser Clubhaus eingebrochen. Entwendet wurden beim ersten Einbruch das Bargeld aus dem
Getränkeautomaten und zwei Paar Tennisschuhe. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und wir erstatteten
Strafanzeige gegen unbekannt. Bis heute konnten keine Täter ermittelt werden. Die Eingangstüre wurde bei beiden
Einbrüchen beschädigt. Zum Glück kommt unsere Versicherung für den Schaden auf.
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Anna Mäder-Garamvölgyi, Präsidentin

Jahresbericht Spielleiter 2014
Wie im Vorjahr sind wir mit fünf Interclub Mannschaften (ohne Junioren) in die Saison 2014 gestartet: 2LH mit Captain
Dejan Steinmann, 3LH mit Captain Niklaus Röthlin, 35+3LH mit Captain Franco Fomasi, 30+3LD mit Captain Regine Berger
und 45+2LH mit Captain Martin Joss.
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Unsere 2LH Mannschaft konnte sich nach einem gewonnenen Abstiegsspiel in der zweiten Liga behaupten. Was das 3LH
Team im letzten Jahr knapp verpasst hat, schaffte es in diesem Jahr. Sie erreichen den guten zweiten Gruppenplatz. Dem
35+3LH Team ist es im Vergleich zum Vorjahr nicht so gut gelaufen, sie belegen einen Platz im Mittelfeld der Gruppe. Das
Damenteam hat sich weiter gesteigert und hat sogar den Aufstieg in die zweite Liga geschafft, herzliche Gratulation! Dem
45+ 2LH Team ist es ähnlich ergangen wie dem 2LH Team, auch sie gewinnen ihr Abstiegsspiel und können sich in der
zweiten Liga halten.
Martin Joss und Dejan Steinmann haben ihr Captain-Amt per Ende 2014 an Pius Freiburghaus und Linus Mäder übergeben.
Ein herzliches Dankeschön den beiden zurückgetretenen und ein herzliches Willkommen den beiden angetretenen
Captains.
Die Wettkampflizenz dient der Kontrolle des gesamten Wettspielbetriebes und der Führung des Klassierungssystems von
swisstennis. Alle Spieler, die an offiziellen Wettkämpfen (Interclub-Meisterschaften, offizielle Turniere) teilnehmen,
müssen eine swisstennis Wettkampflizenz haben. Per Dezember 2014 waren für den TCE 61 Lizenzen (Vorjahr 69) gelöst.
Neben dem Interclub Spielbetrieb wurden in dieser Sommersaison nur zwei und nicht wie üblich drei Turniere des TCE
durchgeführt. Das für Ende Juni vorgesehene „lucky mixed“-Doppel musste leider aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl
abgesagt werden. Wir werden dieses Turnier 2015 trotzdem nochmals ausschreiben. Im Zentrum dieses Turniers steht die
Geselligkeit – ein Turnier um neue, junge und weniger junge Mitglieder besser kennenzulernen, die Spielstärke ist nicht
massgebend.
Zwischen dem 9. August und dem 6. September gingen die „Club Schweizer Fleisch Trophy 2014“ über die Bühne. Bei den
Schülerinnen konnte aufgrund von zu wenig Anmeldungen leider kein Turnier durchgeführt werden. Die bis und mit
15jährigen Schüler (12 Teilnehmer) spielten ihr Turnier. Es kam zum Finalspiel Kaspar Wysser gegen Jakob Hellmers. Nach
einem harten 3-Satz-Kampf setzte sich der anfangs im Rückstand gelegene Jakob Hellmers durch und gewann die Partie. In
der Meisterschaft der Damen und Herren spielten, wie schon im Vorjahr, auch die Junioren ab dem 16. Altersjahr mit. Bei
den Damen (8 Teilnehmerinnen) gewann die Vorjahressiegerin des Schülerinnenturniers gleich bei ihrem ersten Antreten
auch bei den „Grossen“. Im Finale schlug Elisa Fomasi Karin Loup in zwei Sätzen. Bei den Herren (34 Teilnehmer) standen
sich der Vorjahresmeister Linus Mäder und der „Heimkehrer“ Matthias Stähli im Final gegenüber. Linus Mäder ging als
alter und neuer Clubmeister vom Platz. Herzliche Gratulation an unsere ClubmeisterInnen!
1‘020 Jahre (Vorjahr 1‘044 Jahre) meldeten sich zum „Seniorenturnier“ vom 13. September an. Wie in den vergangenen
Turnieren wurden auch bei der diesjährigen 30. Veranstaltung die Doppelpartner zugelost. Der Älteste war 78, der
„Benjamin“ 47jährig. Jürg Leu und Egidio Bernasconi gingen als Sieger hervor.
Für den Tennisunterricht wurde unser Club erneut kompetent von BIGPOINT begleitet. Besten Dank an Timo Hofer und
sein Team für die gute Zusammenarbeit.
Die Platzbelegung war aufgrund von Trainings und Turnieren vor allem in der ersten Saisonhälfte zwischenzeitlich arg
strapaziert. Deshalb geht für das entgegengebrachte Verständnis auch ein Dankeschön an die Clubmitglieder, die weder
Interclub spielten noch an Clubturnieren teilgenommen haben.
Für die Saison 2015 wünsche ich allen Clubmitgliedern faire und unfallfreie Spiele im „Tennisparadies“ Eichholz!
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Thomas Putzi, Spielleiter

Jahresbericht Juniorenverantwortliche 2014
Dank an die Trainer
Ich möchte mich als erstes ganz herzlich beim Trainerteam von BIGPOINT (Timo Hofer) bedanken. Alle Trainer haben mit
grosser Freude und Einsatz, am Mittwoch- und Freitagnachmittag unseren Junioren mit abwechslungsreichem
Tennisunterricht den Spass am Tennisspiel vermittelt.

Juniorentraining im Sommer
Von Frühling bis Herbst wurden auf unserer Tennisanlage mehr als 70 Bambini, SchülerInnen und JuniorInnen in Form
eines wöchentlichen Tennistrainings unterrichtet. Dies ist eine unglaubliche Zahl, welche mich sehr freut und unseren
Trainern viele tolle Trainingslektionen mit motivierten Kindern geschenkt hat. Es kamen auch noch mitten im Sommer
Anfragen für Trainings, welchen wir leider nicht immer gerecht werden konnten, da unser Club nur über drei Plätze verfügt
und die Trainer ausgebucht waren. Ein grosses Dankeschön auch an Anna Mäder und Timo Hofer für ihren Einsatz bei den
zeitaufwändigen Gruppenein- und -umteilungen.

Junioren Interclub
Es nahmen drei Teams am Junioren Interclub teil. Eine Knabenmannschaft U15 und zwei Knabenmannschaften U12. Auf
die Saison 2014 führte swisstennis Neuerungen ein. Es gab ab diesem Jahr eine Einsteigerliga (Liga B). Die Liga B ist eine
Einsteigerliga, die den schwächer klassierten Spielern ermöglicht, Wettkampferfahrung auf ihrem Niveau zu sammeln.
Unsere drei Mannschaften spielten alle in der Liga B.
Die Mannschaft 1 der Knaben U12 erreichte den 2. Platz in den Gruppenspielen, die beiden anderen Mannschaften
wurden je Dritte.
Ich möchte allen Spielen für ihren grossen sportlichen Einsatz im Namen des TC Eichholz Wabern danken und natürlich
auch den Eltern für die grosse Unterstützung.

Junioren Clubturnier
Auch dieses Jahr konnte das Junioren Clubturnier wieder als offizielles Turnier gemeldet werden, leider kam aber nur ein
Tableau für die Jungs zustande. Es nahmen 12 Knaben teil und den Final haben Jakob Hellmers und Kaspar Wysser unter
sich ausgemacht. Jakob Hellmers konnte sich in einem spannenden Dreisatzspiel den Sieg holen.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Saison 2015.
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Karin Loup, Juniorenverantwortliche

