
Spiko-Bericht der Saison 2021 
 
  
Trotz der bekannten Widrigkeiten konnten wir die meisten Anlässe durchführen. 
 
Dem Vorstand war es wichtig, möglichst viele gesellschaftliche und sportliche Events, im 
Rahmen der Einschränkungen, stattfinden zu lassen. Die Anlässe stellen eine wichtige Säule 
im Clubleben dar. Wir sind bestrebt die Anlässe mit der nötigen Unterstützung der 
Clubmitglieder weiter hochleben zu lassen. 
 
Ein besonderes Highlight dieser Saison stellte das Eröffnungsfest der neuen Allwetterplätze 
dar. Dank der grossen Mithilfe vieler Mitglieder wurde bis spät in die Nacht gespielt, gelacht 
und gefeiert. Das Fest war eine schöne Belohnung für das viele Herzblut und die vielen 
Arbeitsstunden, Nerven und Geduld, welche von allen Mitgliedern in das Projekt gesteckt 
wurde. Ein grosser Dank gebührt den vielen Helferinnen und Helfer für die tatkräftige 
Unterstützung! 
 
Mit dem Mixed-Doppel und dem Wachtelcup konnten zwei der beliebtesten Anlässe 
durchgeführt werden. Mit viel Engagement und Hingabe wurde dem Objekt der Begierde 
nachgejagt. Fröhliche Gesichter und das eine oder andere Getränk waren der gebührende 
Lohn für die erbrachten Leistungen. 
 
Die Senioren- und Sonntagsdoppel konnten grösstenteils durchgeführt werden und erfreuten 
sich einer grossen Beteiligung. 
 
Auch die Kindersportwoche stiess auf grosses Interesse. So konnten auf allen sechs Plätzen 
die künftigen Clubmeisterinnen und Clubmeister trainiert werden. Der grosse Andrang stimmt 
mich positiv, da die Juniorinnen und Junioren von heute, die Clubmitglieder von morgen sein 
werden. 
 
Ein weiterer grosser Dank möchte ich der Platzcrew aussprechen. Nur Dank der 
unermüdlichen Arbeit konnten wir unserem Hobby frönen und viele Stunden, abseits der 
Hektik, in unserem schönen Tennisclub verbringen. 
 
Wir sind bestrebt, auch in der kommenden Saison möglichst alle Anlässe durchzuführen. 
Insbesondere jene, die im 2021 der pandemischen Situation zum Opfer fielen. So freuen wir 
uns zum Beispiel besonders auf das Tataressen und üben bereits jetzt den Tellerbalance-
Akt. 
 
Nun freue ich mich auf eine Saison mit einigen bewährten Anlässen und dem einen oder 
anderen Überraschungsevent. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich nochmals bei den vielen Helferinnen und Helfern bedanken. 
Ohne diese Unterstützung wären solch schöne Anlässe nicht denkbar. 
 
 
Januar 2022, Cedric Seger 
 
 
 


