Jahresbericht des Präsidenten
Sehr verehrte Ehrenmitglieder, Aktiv- und Passivmitglieder,
Werte Junioren und Juniorinnen
In der Zeit von ausserordentlichen Sonderbestimmungen (COVID19-Pandemie)
starteten wir das Vereinsjahr entgegen dem Jahresprogramm mit 3 Wochen
Verspätung am 11. Mai 2020. War es nicht der Coronavirus, dann das Wetter, das
die Benützung der Aussenplätze nochmals um eine Woche verzögerte. Dank dem
Einhalten des vom BAG genehmigten Hygienekonzeptes konnte der Spielbetrieb
ohne Zwischenfälle aufrecht erhalten bleiben. Vielen Dank an dieser Stelle allen
Mitgliedern für ihre Disziplin und Solidarität.
Der Vorstand hielt während dem Lockdown ordnungsgemäss seine Sitzungen per
online Meeting ab und erledigte erste wichtige Geschäfte, um für einen
reibungslosen Saisonstart zu sorgen. Die neue Vereinssoftware wurde eingeführt,
der Website ein Facelifting verliehen, SocialMedia Kanäle angepasst und die
online Reservationssoftware aufgeschaltet.
Die Einzel Clubmeisterschaft Ende konnte Juni durchgeführt werden. Mit
kulinarischem Hochgenuss, voller Terrasse und glücklichen Siegern in den
Kategorien schaue ich gerne auf einen erfolgreichen Anlass zurück.
Clubmeisterschaft MIXED und 100 Jahre TCR – was für eine hochkarätige
Mischung aus Sportgeist und Geschichte… Im Rahmen der 100 Jahr Feier fand
gleichzeitig das Mixed Clubturnier mit unserem befreundeten Tennisclub
Menziken, statt. Geselliges Beisammensein mit Ehemaligen, Sponsoren und
Gemeinde umrahmte den über 3 Tage dauernde Festanlass. Schon frühmorgens
wurden bei schönstem Wetter spannende Tennismatches gespielt. Nach einem
offiziellen Akt bei Apéro und Häppchen der feinsten Klasse wurden die Feiernden
dann Zeugen des Mixed Tennis Finals. Dieser geht als attraktiver, spannender und
mit unterhaltsamen Spielepisoden gespickter Match in die Geschichte ein.
Ich verweise an dieser Stelle an den Zeitungsbericht im «Wynentaler» auf unserer
Website.
Ende August führten wir unter der Leitung unseres Juniorenobmanns die Junioren
Clubmeisterschaft durch. Auch hier erfreute mich viele interessierte Mitglieder,
die den Anlass besuchten und das Teilnehmerfeld, begleitet von Eltern, die mit
Ihren Kindern mitfieberten.
Ich verweise an dieser Stelle an den Jahresbericht des Juniorenobmanns.

Wegen Corona bedingten Massnahmen und der Verschiebung der Interclub
Spielen konnten nachfolgende Anlässe nicht durchgeführt werden. So war es uns
unter anderem auch vergönnt, einen offiziellen Anlass zum Saisonende
durchzuführen. So blieb nur noch das Abräumen und die Anlage winterfest zu
machen. Schweren Herzens mussten wir auch auf den beliebten Plauschdoppel
Anlass im Februar verzichten.
Das Projekt «Platzsanierung schreitet voran, obwohl die Finanzierung nicht wie
angedacht verlaufen ist. Die Projektgruppe hat jedoch attraktive Lösungen
gefunden, die uns dazu verhelfen kann, im Sommer die neuen Allwetterplätze
einbauen zu lassen. Wir konnten die Aufträge an die Platzbauer vergeben. Ich
danke allen Sponsoren und Mitglieder, die den Club finanziell unterstützen und
schon bald ein Stück des Courts 1 «sein eigen» nennen können.
Der Vorstand hat sich in diesem Jahr auch mit strategischen Aufgaben befasst. Die
Gemeinde plant, Sportanlagen im Moos zu modernisieren. Die Tennishalle wird
diesen Sommer erneuert und mit der Eishalle verbunden. Da wollen wir als
traditionsreicher Tennisclub mit den neuesten Sand Aussenplätzen dazugehören.
Wir sind bereits in Kontakt mit der Gemeinde und dem neuen Hallenbesitzer. Wir
streben in Gesprächen partnerschaftliche Kooperationen an.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, dass Euch der
Tennisclub am Herzen liegt. Durch Euer Mitwirken und Tatendrang ist das deutlich
spürbar. Besonders erwähnen möchte ich Rolf Kasper für sein langjähriges
Engagement und Einsatzbereitschaft. Rolf stellt sein Amt als Spielleiter zur
Verfügung, bleibt dem Tennisclub glücklicherweise als Teamplayer, Tennisspieler
und Freund erhalten. Mein Dank richtet sich an die Projektteams und alle
einsatzwilligen Helferinnen und Helfer, die dafür sorgen, dass die Plätze und das
Clubhaus in einem tadellosen Zustand gehalten werden. Ebenso richtet sich mein
Dank an alle Mitglieder, die dazu beitragen, das Tennisspielen und die Clubanlässe
im TCR weiterhin zu einem Erlebnis zu machen.
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