Jahresbericht des Präsidenten 2021
Frage: Merkt es jemand, wenn ich einfach den letztjährigen Bericht kopiere? Wer weiss? Ich lasse mich
mal nicht auf den Versuch ein.
Tennis bezogen und auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, begann das Jahr eher trist. Covid19 bedingt musste unsere Energie-Tragluft-Halle bis fast zum Sommersaison Beginn geschlossen
bleiben. Die Sommersaison konnten wir dann aber wie geplant beginnen. Lediglich der Interclub wurde
um drei Wochen verschoben. Dies hatte die Auswirkung, dass wir unser neu geplantes Turnier nicht
starten konnten. Wir nehmen im Sommer 2022 einen neuen Anlauf.
Der Tennisfrühling nahm dann wieder den gewohnten Verlauf mit vielen interessanten Interclub
Begegnungen. Eines der Highlights war der Aufstieg der Seniorenmannschaft in die Nationalliga B.
Meines Wissens ist es schon länger her, dass der TCWN eine Nati B Mannschaft hatte. Aber egal
welches Niveau wir spielen, Hauptsache es bereitet uns Freude. Das gesellschaftliche Zusammensitzen
nach den Begegnungen ist auch nicht mehr wegzudenken. Ich bin mal gespannt, wie es all unseren
Mannschaften dieses Jahr ergeht. Übrigens nach 3 Jahren Verletzungspause, spiele ich auch wieder
mit.
Natürlich besteht unser Clubleben nicht nur aus IC. Die neue Tennisschule Competition Tennis hat so
richtig durchgestartet. Wer zum Beispiel am Mittwoch- oder Freitagnachmittag durch unsere gut
gepflegte Anlage spaziert, sieht die vielen Junioren und Kids engagiert beim Training.
Dank unserer fleissigen Spiko und das Restaurant Team konnten wir alle unsere traditionellen Anlässe
und Turniere reibungslos durchführen. Wir haben diverse Inputs betreffend den Clubmeisterschaften
aufgenommen. Adrian und sein Team haben ein paar Anpassungen vorgenommen. Ich rufe euch auf,
macht mit, denn je grösser die Tableaus umso interessanter werden die Clubmeisterschaften. Ich
mache mit.
Im Oktober konnte dann auch das Helferfest wieder stattfinden. An dieser Stelle nochmals ein grosses
DANKESCHÖN allen Helfer und Funktionären.
Ebenfalls im Oktober durften wir einen gelungen, unterhaltsamen und lustigen Spiessbratenabend
erleben. Mal ganz ohne Tennis. Wer weiss, vielleicht können wir so etwas in Zukunft wiederholen.
Ja und dann, ja dann schlug die Corona Hexe erneut zu… aber die ist es nun nicht mehr wert, nochmals
etliche Zeilen darüber zu verlieren.
Ich wünsche allen eine grossartige Sommersaison. Kommt mit Freude auf unsere Anlage, geniesst ein
paar schöne Stunden auf dem Platz oder im Restaurant und lasst die Sorgen des Alltags für eine Weile
zu Hause.
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