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Geschätzte Ehrenmitglieder und Mitglieder, Liebe Tennisfreunde 

Am 16. Februar 2022 hat der Bundesrat fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. 

Dank diesem Entscheid konnten wir in eine normale Tennissaison 2022 starten. 

Auch durften wir nach zwei Jahren das Clublokal ohne Einschränkungen betreiben 

und die langersehnten Begegnungen erleben. Ich schaue deshalb auf ein sehr 

erfolgreiches und zufriedenes Vereinsjahr zurück.  

Der Start in die Interclubsaison war ziemlich herausfordernd. Einerseits waren die 

Plätze drei und vier noch nicht im gewünschten Zustand, anderseits wurden die 

Plätze fünf und sechs infolge schlechter Witterung erst eine Woche später 

freigegeben. Dank verständnisvollen Teams und etwas längeren Interclubtagen 

konnten aber alle Spiele durchgeführt werden. Auch hatten wir während der 

Interclubsaison extremes Wetterglück, dadurch mussten keine Begegnungen 

verschoben werden. Die neue Lösung mit dem externen Caterer hat zum grossen 

Teil sehr gut funktioniert. Wir werden interne und externe Rückmeldungen mit dem 

Caterer besprechen und das Angebot für die kommende Saison versuchen 

anzupassen.  

Nach intensiven Besprechungen mit dem Platzbauer wurden die Plätze drei und vier 

nochmals komplett neu eingesandet. Diese Arbeiten wurden als Garantiearbeiten 

durchgeführt. Nach diesen Tätigkeiten entsprechen die vier neuen Allwetterplätze 

nun den gewünschten Anforderungen und wir haben nach intensiven vier Jahren das 

Projekt abgeschlossen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei der gesamten Platzcrew für ihre 

Arbeiten während dem gesamten Jahr bedanken. Es sei erwähnt, dass wir stets auf 

neue Platzcrew-Mitglieder angewiesen sind. Wir freuen uns sehr, wenn auch du dich 

für freiwillige Stunden zum Wohle des TCK zur Verfügung stellen würdest. 

Die Sammelaktion der Migros «Support your Sport» war erneut ein voller Erfolg. 

Dank euch sämtlichen fleissigen «Bonsammlern» floss dem TCK ein Betrag von CHF 

1‘390.-- in die Kasse.  

Dank dem Wettergott, der sich als Tennisfan zeigte, wurde die Tenniswoche der Kids 

zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Kinder erlebten eine spannende Woche mit 

verschiedenen Aktivitäten. Auch die Eltern wurden am letzten Tag zu einem kleinen 

Turnier eingeladen und kamen bei feinem Kuchen und Kaffee nicht zu kurz. 

Schlussendlich wurden den Kids mehr als 20 Pokale verteilt und alle gingen nach 

einer strengen Woche zufrieden nach Hause. Ein grosses Dankeschön gebührt 

Marie-Theres und ihrer Schwester für die jeweils feinen Zmittagessen.  

Unser neues Clublokal-Konzept mit den sensationellen Wirten Käthi, Jasmin, Ruth, 

Anni, Sepp, Liz und Walti war ein voller Erfolg. Vielen herzlichen Dank euch allen. Ihr 

wart spitze und dank euch konnten wir viele fröhliche und wertvolle Stunden abseits 

des Courts geniessen. 



Tolle Events wie das Tataressen, das 1. August Plauschdoppel, die Kids 

Tenniswoche, die Club Mixed-Doppel Meisterschaft, den Wachtelabend, das 

Abschluss-Seniorendoppel, das Ehrenmitglieder-Essen, das Sommerfest usw. 

wurden endlich wieder ohne Einschränkungen durchgeführt. Vielen Dank auch hier 

allen Organisatorinnen und Organisatoren für euren unermüdlichen Einsatz.  

Es ist mir ein grosses Anliegen, mich bei allen Mitgliedern, Helfern, Sponsoren und 

Darlehensgebern zu bedanken. Ohne eure grossartige Unterstützung können wir 

einen solchen Club nicht erfolgreich in die Zukunft führen. Ich darf aktuell verkünden, 

dass wir sämtliche Darlehen für den Bau der neuen Plätze in diesem Jahr 

zurückbezahlt haben. 

Zum Schluss möchte ich all meinen Vorstandsgspändli herzlich Danke sagen für den  

super Einsatz und die großartige Unterstützung. Ich hoffe sehr, dass wir in unserem 

Vorstandsteam bald ein neues Mitglied begrüssen dürfen, welches uns in den 

Arbeiten rund um unseren Verein unterstützen wird.  

Ich wünsche allen eine schöne Saison und beste Gesundheit.  

Sportliche Grüsse 

Sandra Bühlmann 

 


