Jahresbericht 2003 des Präsidenten
Mitgliederzahlen/Finanzen
Unser Ziel, die Zahl der Mitglieder im 2003 leicht zu erhöhen, konnte leider nicht erreicht werden. Mit total 216 Mitgliedern
Ende 2003 liegen wir auf der gleichen Höhe wie Ende 2002. Eine differenzierte Betrachtung zeigt jedoch eine für die Finanzen nicht ungefährliche Entwicklung. Zwar ist die Zahl der Schüler von 42 (Ende 2002) auf 55 (Ende 2003) angestiegen.
Jene der Aktiven aber leider von 128 (Ende 2002) auf 119 (Ende 2003) gesunken, was finanzielle Auswirkungen hat, da
bekanntlich die Jahresbeiträge für die Aktiven weit höher sind als für die Schüler. Bei den Junioren verzeichnen wir 13 Mitglieder gegenüber 15 Ende 2002; und bei den Passiven 29 gegenüber 31 Ende 2002. Noch ergab sich aus dieser Entwicklung kein direkter Handlungsbedarf, was sich aber bereits in diesem Jahr ändern könnte, sollte der Trend fortgesetzt werden.
Auch wenn damit zu rechnen ist, dass auf die neue Saison 2004 noch einige Neumitglieder zu erwarten sind, wird dadurch
die finanzielle Situation nicht wesentlich verbessert. Wir können zwar die notwendigen Aufwendungen ohne Probleme decken, aber eine zukunftsgerichtete Finanzpolitik ist nur beschränkt möglich. Die an der letztjährigen GV beschlossenen
Sparmassnahmen (Franken 7’000/Jahr) können zwar knapp eingehalten werden und eine entsprechend bescheidene Reservenbildung für mögliche Platzsanierungen oder Renovationsarbeiten am Clubhaus konnte vorgenommen werden. An
künftig grössere Aufwendungen (z.B. an einen allfälligen Kauf des Grundstückes nach Ablauf des Baurechts oder an einen
neuen Platz oder an eine Flutlichtanlage) ist aber weiterhin kaum zu denken.
Clubanlässe
Die Clubanlässe können Sie dem Bericht des Spielleiters entnehmen. An dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen,
dass diese schon seit einigen Jahren organisierten Anlässe durchwegs von Erfolg gekrönt waren und wir grundsätzlich
damit weiterfahren sollten. Möglich ist allerdings, dass das Turnier „Erwachsene mit Kindern“ gestrichen wird, sofern sich
nicht Freiwillige finden lassen, welche den Anlass durchführen.
Junioren- und Schülertraining
Auch hier können Sie die Angaben im Bericht des Spielleiters sowie der Juniorenverantwortlichen entnehmen. In Ergänzung dazu möchte ich lediglich darauf hinweisen, dass unsere Juniorenabteilung mit „Tennis-Bärn“ hervorragende Arbeit
geleistet hat, womit eines der Hauptziele unseres Clubs, die Förderung von Kindern, Schülern und JuniorInnen erreich
werden konnte. Erstmals wurde in diesem Jahr auch ein Bambinitraining durchgeführt.
Interclub
Wie dem Bericht des Spielleiters zu entnehmen ist, hat unsere Damenmannschaft die Finalrunde für den Aufstieg in die 1.
Liga erreicht, was einen grossen sportlicher Erfolg für unseren Verein darstellt. Herzliche Gratulation.
Vorstandsarbeiten
Der Vorstand führte zahlreiche Sitzungen durch. Als Vizepräsident hat U. Fischli auch noch die Funktion eines Platzchefs
wahrgenommen. Als Finanzexperte hat Herr P. Bulloz die Finanzen und Buchhaltung technisch teilweise neu strukturiert.
Herr E. Bernasconi hat als Spielleiter und Eventmanager dem Verein gewissermassen das sportliche und gesellige Leben
eingehaucht was ebenso von Frau J. Clausen für das Junioren- und Schülerwesen gesagt werden kann. Die organisatorische und koordinative Klammer führte L. Sohler im Sekretariat durch. Allen Vorstandsmitgliedern sei ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Unser Dank gilt auch dem Ehepaar Salamon, welches die Abwarts- und Gärtnerarbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit
erledigt haben sowie Michael Winkelmann und Christoph Hochreutener, welche für die Getränke im Clubhaus besorgt waren.

Norbert Hochreutener, Präsident

Jahresbericht 2003 des Spielleiters
Rückblick

Ich blicke erneut auf eine interessante Saison zurück. Einige wichtige Schritte konnten vorwärts oder stabilisierend gemacht
werden, von denen der Club in Zukunft profitieren wird. Besonders erwähnen möchte ich hier die zum ersten Mal mit Erfolg
durchgeführten Junioren-Interclub und das Bambini-Training.

Aktivitäten

Die angebotenen Aktivitäten stiessen wieder auf erfreulichen Zuspruch der Mitglieder. Das Plauschturnier war nochmals
gut besetzt und konnte unter herrlichen Wetterbedingungen durchgeführt werden. Auch der Grundkurs hat mit 36 Mitgliedern einen Anmelderekord erreicht. Jedoch war die Teilnahme vielleicht aufgrund der Ende Juni tropisch herrschenden
Hitze geringer. Beim beliebten Turnier Erwachsene mit Junioren haben 10 Paare teilgenommen. Als Sieger gingen Florin Hofer mit Ruedi Pleininger gegen Lukas und Beat Gfeller vom Platz. Am Training für Knaben und Herren konnten 16
und beim Training Mädchen und Frauen 18 Mitglieder unter der fachlichen Leitung der Brüder Jauslin mittrainieren. Für
den „Tag der offenen Türen“ wurden zusätzlich die zwei Kindergarten in Wabern eingeladen. Durch dieses gezielte Angebot konnte zum ersten Mal ein Bambini-Training mit 12 Kindern durchgeführt werden, wobei mehrere davon ClubMitglieder wurden. Am Seniorenturnier haben 10 Spieler teilgenommen. Der Wanderpokal konnte schliesslich an das
erfolgreich spielende Doppel Hans Jutzi und Carlo Brugnoli übergeben werden. Bei den Clubmeisterschaften setzte sich
bei den Damen Josy Clausen gegen Jolanda Casty durch. Bei den Herren hingegen siegte Marco Bernardis in drei Sätzen
gegen Christoph Neuenschwander. Unser Club hat turnusgemäss zwei Plätze für die BTM-Vorrunde zur Verfügung stellen müssen. SpielerInnen der IC-Mannschaften Damen und Senioren haben den Vollzug dieser Aktivität übernommen.

Interclubsaison

Die Damenmannschaft erreichte sogar die Finalrunde für den Aufstieg in die erste Liga. Leider konnte die Chance nicht
umgesetzt werden. Die Jung-Senioren mussten die Abstiegrunde bestreiten und konnten den Ligaerhalt nicht verteidigen.
Die Senioren haben ohne grosse Mühe den dritten Platz erreicht. Im 2004 wird aufgrund fehlender Spieler diese Mannschaft den Interclub nicht bestreiten können.

In eigener Sache

Nach vier Jahren als Spielleiter trete ich auf die kommende Saison zurück. An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, allen Vorstandsmitgliedern und jenen Personen, die Ihr Engagement unseren jungen „Juwelen“ oder dem Club im
Allgemeinen zukommen liessen, zu danken. Meinem Nachfolger, Dominik Jauslin, wünsche ich viel Freude und Befriedigung bei den verschiedenen Aufgaben während der bevorstehenden Saison.
Mein grosses Anliegen betreffend Juniorenpolitik geht an alle TCE-Mitglieder, die in Zukunft gegenüber unseren „Juwelen“
mehr Akzeptanz, Flexibilität, Toleranz und Unterstützung zeigen sollten. Ohne eine solide und breite Basis im Juniorenbereich hat keine Sportart oder kein Club eine Chance, in Zukunft existieren zu können.
Zum Schluss wünsche ich dem ganzen TC-Eichholz ein sportlich erfolgreiches, gesundes und unfallfreies Jahr 2004.
Egidio Bernasconi, Spielleiter

Jahresbericht 2003 der Juniorenverantwortlichen
Das Schülertraining war in der vergangenen Saison wieder ein Erfolg: 54 Schüler- und JuniorInnen haben jeweils am
Mittwoch- und Freitagnachmittag trainiert. Die aufgestellten TrainerInnen von "Tennis Bärn" konnten bei den Kindern die
Freude am Tennis, Spass am Spiel und auch die Begeisterung und Motivation für Wettkampftrainings wecken.
Neu konnten wir mit 12 Kindern ein Bambini-Training durchführen. Aufgrund des grossen Interessens und der Begeisterung der Kleinen werden wir auch in der Saison 2004 einen Bambini-Kurs anbieten.
Zum ersten Mal haben zwei Juniorenmannschaften am Junioren-IC teilgenommen. Die Kinder zeigten grossen Einsatz
und faire Spiele. Der Erfolg für den TCE blieb zwar aus, die Kinder liessen aber die Köpfe nicht hängen und wollen dieses
Jahr wieder mitmachen: bravo!
Am Kid's Cup haben acht Junioren teilgenommen. Florin Hofer schaffte es bis zum Halbfinal: gratuliere Florin!
Wie gewohnt hat sich der TCE auch wieder den Schulen geöffnet. Am "Tag der offenen Tür" haben zwei Kindergärten
und drei 1. Klassen teilgenommen. Mit Freude und Begeisterung waren die Kinder dabei. In der Folge haben sich dann
etliche Kinder für den Kurs angemeldet. An dieser Stelle möchte ich den all denen danken, die uns Verständnis bezüglich
Platzbelegung an zwei Vormittagen entgegengebracht haben. Danken möchte ich auch Uschi Hofmann für ihren Einsatz.
Ich freue mich mit möglichst vielen aufgestellten Kindern in die kommende Tennissaison zu starten.

ψ

Josy Clausen, Juniorenverantwortliche

