Jahresbericht 2005 des Präsidenten
Roger Federer stand auch 2005 unbestritten an der Weltranglistenspitze. Die Begeisterung für den
Tennissport bei den Jugendlichen und Schülern hielt daher unvermindert an. Davon profitierte auch der
TCE. Mit knapp 100 Teilnehmern am Junioren- und Schülertraining wurde 2005 ein neuer Rekordstand festgestellt, welcher auf der anderen Seite natürlich auch zu einer Mehrbelegung der Plätze führte. Dies sorgte bei
einigen Mitgliedern für eine gewisse Unruhe. Es ist dem Vorstand ein Anliegen, allen Mitgliedern genügend
Spielmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Die Saison 2005 startete optimal mit dem traditionellen Eröffnungsapéro, welches von den beiden
Neumitgliedern Philippe Arnold und Monika Mösching Arnold kulinarisch mit einem Raclette abgerundet
wurde. Nochmals besten Dank. Die Exhibition von „tennis bärn“ zeigte allen Anwesenden die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten auf.
Das unterdessen traditionelle Plauschturnier fand auch 2005 sehr grossen Anklang. Mit 32 Anmeldungen wurde die Kapazitätsgrenze erneut erreicht.
Ohne weibliche Beteiligung fand 2005 das Clubturnier statt. Beim Herren-Einzel setzte sich erstmals seit
langem wieder einmal die Jugend durch: Florin Hofer gewann den Final gegen Bruno Zürcher in diesem Generationenduell.
Das Seniorenturnier mit einigen neuen Teilnehmern ab 45 Jahren hat sowohl die sportlichen wie auch
die geselligen Ansprüche voll erfüllt.
Droht der Freiwilligkeit schon bald das Ende? Obwohl immer noch fast ein Viertel der Schweizer Bevölkerung eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen eines Vereins oder einer Organisation ausübt, stellen sich Zukunftsforscher diese Frage. Sowohl bei der intensiven Suche nach einem neuen Kassier als auch bei den jährlichen Saisonschluss-Aufräumarbeiten stellte sich auch für den Vorstand diese Frage. Mit Hans Jutzi konnte in
letzter Minute doch noch ein idealer Nachfolger für das Amt des Kassiers gefunden werden. In diesem Zusammenhang sei dem abtretenden Kassier, Pierre Bulloz, für seine vierjährige aufwändige und geschätzte Tätigkeit als Kassier gedankt!
Dem ganzen Vorstand danke ich für die effiziente und kollegiale Zusammenarbeit! Die administrativen Arbeiten wurden wie üblich zuverlässig von Liselotte Sohler erledigt. Das Schüler- und Juniorenwesen
funktionierte wiederum bestens unter der Regie von Josy Clausen. Für den Spiel- und Trainingsbetrieb zeichnete erstmals Martin Gutmann verantwortlich. Urs Fischli nahm als Vizepräsident nicht nur Vorstandsarbeiten
wahr, sondern unterstützte auch das Platzwart-Ehepaar Salomon bei ihren Aufgaben aktiv. Der Dank geht
auch an das Ehepaar Salomon sowie an die Abteilung Getränke unter der Leitung von Christoph Hochreutener
und Michael Winkelmann.
26. Januar 2006

Marco Bernardis, Präsident
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Jahresbericht 2005 des Spielleiters

Aktivitäten
Die Interclub-Saison 2005 wurde von zwei Teams bestritten, den Damen Seniorinnen 3. Liga und den Herren
Jung-Senioren 2. Liga.
Nach der IC-Saison wurde im Juni und in den Sommerferien je ein Grundkurs durchgeführt, der auf reges Interesse
gestossen ist.
Ende Juni konnte wieder das beliebte Plauschturnier mit anschliessendem gemütlichem Zusammensein durchgeführt werden.
Nach den Ferien stand dann die Club Champion Trophy auf dem Programm, die nach einem neuen Modus ausgetragen wurde. Für die Vorrunden konnten die Spieltermine in einer gegebenen Periode frei gewählt werden. Mit etwas
Glück konnte das Turnier trotz der vielen Regenfälle durchgeführt werden. Florin Hofer war der strahlende Sieger, nach
einem super Finalspiel, welches er mit 6:0, 4:6 und 6:0 gegen Bruno Zürcher gewann. Leider konnte auch dieses Jahr keine
Frauen-Konkurrenz durchgeführt werden.
Im September konnte erneut das Erwachsenen- & Junioren-Turnier durchgeführt werden und kurz vor
Saisonende am 1. Oktober das Senioren Turnier..
Während der ganzen Saison wurde unser Club für den Tennisunterricht von Vanessa Meister und Markus Kronenthaler begleitet. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen für diesen Einsatz danken. Markus wird in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen und wir wünschen ihm alles Gute.
Ausblick
Auch für 2006 steht uns wieder eine aktive Tennissaison mit vielen Events bevor. Besonders erfreulich ist, dass für 2006
drei Interclub Teams gebildet werden konnten, wie bisher ein Damen Seniorinnen-Team, ein Herren Jungsenioren-Team und neu ein Herren Senioren-Team.
Ich wünsche viel Erfolg und Spielspass in der kommenden Saison.
Februar 2006

Martin Gutmann, Spielleiter

Jahresbericht 2005 der Juniorenverantwortlichen
Auch in der vergangenen Saison konnten wir unter der Leitung von „tennis bärn“ und Uschi Hofmann das Sommertraining durchführen. Mit viel Freude, Spass und sportlichem Einsatz haben 73 SchülerInnen und JuniorInnen daran
teilgenommen.
Für die Junioren IC-Spiele haben wir uns mit dem TC-Belp zusammengeschlossen. 6 Knaben ( 3 vom TC-Eichholz:
Martin Mattli, Diego von Werdt und Florin Hofer sowie 3 vom TC-Belp) haben um den Gruppensieg gekämpft und diesen
auch gewonnen. Gratuliere!
Auch die Kleinsten hatten im Bambinitraining mit Uschi Hofmann, Diego von Werdt und Vanessa Meister viel Spass.
Die Saison schlossen wir dann mit der „Junior-Trophy“ ab. Es war ein zufriedener, sportlicher Nachmittag, an dem mit vollem Einsatz um die Medaillen gekämpft wurde. Dazwischen konnten sich die Kinder mit Hot-Dog und Kuchen stärken.
Ich möchte den Trainern von „tennis-bärn“ - im besonderen Vanessa Meister - und Uschi Hofmann für Ihren unermüdlichen
und aufgestellten Einsatz danken. Ich glaube, dies ist nicht zuletzt mit ein Grund, dass so viele SchülerInnen und JuniorInnen so gerne ins Training des TC-Eichholz kommen.
Wir (Leiter, Organisatoren und Trainer) sind uns bewusst, dass es zwischendurch zu Engpässen bei der Platzbelegung kommen kann. Wir sind aber sehr bemüht, diese nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich denke, mit einwenig
Goodwill von allen Seiten, sollte ein „Nebeneinander“ möglich sein. Allen Aktivmitgliedern, die mit Wohlwollen und Verständnis unserem Juniorentraining entgegenkommen. danke ich ganz herzlich .
Ich freue mich auf die Saison 2006 und hoffe auf ein erneutes zahlreiches Mitmachen der SchülerInnen und JuniorInnen
des TC Eichholz.
Februar 2006

Josy Clausen, Juniorenverantwortliche
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