
SpiKo-Bericht für die Saison 2022 
 
  
Zuerst möchte ich mich bei der Restaurant und der Platzcrew bedanken. Ohne euch könnten 
wir weder unserem Hobby frönen noch die gemütlichen Stunden abseits des Platzes 
geniessen. Vielen Dank für euren Einsatz für die Mitglieder des TC Kriens. 
 
Die Allwetterplätze haben uns im regulären Spielbetrieb, wie auch bei den Anlässen ihre 
Dienste erwiesen. Nach Regenschauern konnte schnell wieder gespielt werden. 
So wäre zum Beispiel das Mixed-Doppel nicht an einem Wochenende durchführbar 
gewesen, aufgrund der mehreren Regenschauer am Samstag. 
 
Die Senioren- und Sonntagsdoppel konnten grösstenteils durchgeführt werden und erfreuten 
sich einer grossen Beteiligung. Vielen Dank den involvierten Personen für die Organisation. 
 
Auch die Jüngsten unter uns durften sich in der Sportwoche auf dem TCK-Gelände 
austoben. Mit grossem Engagement sorgten Ingrid, Evi und ihr Team für eine tolle Stimmung 
und viele Fortschritte auf dem Tennisplatz. Vielen Dank für euren Einsatz. 
 
Zusätzlich nahm der TC Kriens an der Sport- und Kreativwoche teil. Dies stellt eine gute 
Möglichkeit dar, um das eine oder andere neue Mitglied zu akquirieren oder auch einfach nur 
unseren Sport näher zu bringen. 
 
Das Mixed-Doppel-Turnier zeigte sich ein weiters Mal von seiner schönen Seite. Dieser 
generationenübergreifende Anlass war erneut eines der Saisonhighlights. Es hat sich zudem 
bewährt, dass wir das Sommerfest am Samstag nach dem Spielbetrieb ansetzen. So 
konnten die Zuschauer:innen und Spieler:innen den Abend gemütlich ausklingen lassen. 
Oder bei einer umkämpften Partie Rundlauf oder Cornhole die übrig gebliebene Energie 
loswerden. 
 
Dieses Jahr wurde die Clubmeisterschaft bei Swisstennis angemeldet. Unsere Clubmeisterin 
Simone Gautschi stiess dabei bis in den Final des Clubmeisterinnen-Turniers vor. Die 
clubinterne Männerkonkurrenz gewann Patrick Hädener. Am Finalturnier war er leider 
verhindert. 
Durch die Anmeldung der Meisterschaft konnten wir den Anlass attraktiveren und werden 
dies im kommenden Jahr sicherlich so beibehalten. 
 
Ganz generell hinterfragen wir Anlässe und versuchen diese den Bedürfnissen der Mitglieder 

anzupassen. Daher möchten wir euch gerne dazu einladen auf uns zuzukommen, falls ihr 

Ideen oder Anmerkungen habt oder auch Lust habt uns bei einem Anlass zu unterstützen. 

Besten Dank allen helfenden Händen im Vor- und Hintergrund. 

Ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison 2023. 

 

Cedric Seger 

SpiKo-Präsident 


