
Zuhanden der 86. Generalversammlung vom 21. Februar 2020

Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2019

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer

In der vergangenen Saison 2019 hat sich unser Club toll weiter entwickelt. Der positive Trend bei den Junioren 
und Bambini von 2018 konnte auch 2019 fortgesetzt werden, sowohl was die Events und das Training, wie auch 
die Mitgliederzahlen anbelangt. Zudem verzeichneten wir erneut signifikant mehr Eintritte von Aktiven. Die vor drei 
Jahren neu eingeführte Freiwilligenarbeit hat dem Vorstand erneut viel Arbeit abgenommen und hat in der Saison 
2019 besser funktioniert, als in den Vorjahren. Ich möchte mich herzlich bei allen HelferInnen bedanken. 

Über die ganze Saison hinweg haben wir unseren Mitgliedern, aber auch Externen, eine breite Auswahl von 
Events anbieten können. Die Saison begann Ende April wie gewohnt mit dem Eröffnungs-Brunch. Bei den 
Interclub-Meisterschaften konnte der TC Schlossmatte sieben Teams anmelden. Im Juli haben wir zum zweiten 
Mal, im Rahmen einer neuen Kids-Tennis Turnierserie im Seeland, ein Kids-Turnier auf unserer Anlage 
durchgeführt. Mit der Augustfeier vom 31. Juli konnten rund 50 Mitglieder und auch Freunde und Bekannte wie 
bereits die Jahre zuvor einen sensationellen Abend im TC Schlossmatte verbringen. Die Clubmeisterschaften 
wurden nun zum zweiten Mal mit einem neuen Modus von Juni bis September ausgetragen, der bei den Spielern 
sehr gut angekommen ist, was zu einer höheren Anzahl Teilnehmer geführt hat. 2020 wird es eine kleine 
Anpassung der Finalrunden geben. Mit der Durchführung von zahlreichen Matches des Bieler Champions-Trophy-
Saisonturniers konnten wir neben den Interclub-Partien und den Clubmeisterschaften unseren Mitgliedern ein 
Wettkampf-Angebot bereitstellen, das - wie im Vorjahr - auf grossen Anklang gestossen ist und 2020 weitergeführt 
werden soll. 

Die Zusammenarbeit mit der New Game Tennisschule hat sich auch dieses Jahr bewährt. Die Tennislehrer haben 
mit viel Engagement Spieler von jung bis alt auf unserer Anlage trainiert, die Kurse waren, wie im Vorjahr, sehr gut 
besucht. Über die Tennisschule hat der Club nicht nur neue Tennis-Begeisterte sondern auch zahlreiche 
Neumitglieder gewinnen können. Das Schülertennis-Angebot (jeweils am Mittwoch und Freitag Nachmittag) wurde 
ebenfalls rege genutzt: Wie bereits im Vorjahr, haben rund 80 Schüler am freiwilligen Schulsportkurs 
teilgenommen. Zusätzlich konnten wir auch diese Saison unsere Plätze wieder mehreren Schulklassen und 
Firmen vermieten. Auch unser Clubhaus wurde letztes Jahr fast 20 Mal vermietet, sowohl an Externe wie auch an 
Mitglieder. Dies alles wirkt sich, wie im Vorjahr, spürbar positiv auf die Jahresrechnung und auf die Aktivitäten im 
Club aus. Da dieses Jahr keine grösseren Reparaturen oder Investitionen getätigt werden mussten und weil die 
Mitgliederzahlen mit 294 Mitgliedern per Anfang September 2019 auf hohem Niveau gehalten werden konnten, 
fällt der Jahresgewinn 2019 mit fast 18’000 CHF ausserordentlich hoch aus. Auch der Bestand im 
Renovationsfonds konnte nach dem letztjährigen kostspieligen Ersatz der Heizung wieder erhöht werden. Für 
Anfang 2020 sind einige kleinere Reparaturen in den Garderoben und am Aussenzaun vorgesehen. 

Per 2019 wurde das elektronische Platzreservationssystem Gotcourts auf allen vier Plätzen aktiviert. Die Plätze 
konnten fortan nur noch elektronisch per Webseite, Smartphone-App oder im Clubhaus per Tablet reserviert 
werden. Das neue System bedeutet insbesondere für langjährige Clubmitglieder eine Umstellung der 
Gewohnheiten, jedoch erfordern die steigenden Mitgliederzahlen und die immer stärkere Platzauslastung moderne 
Lösungen. Gotcourts wurde von den allermeisten Mitgliedern sehr gut aufgenommen und hat zu einer spürbaren 
Verbesserung der Platzauslastung geführt und die Wartezeiten für die Mitglieder deutlich verkürzt. Gotcourts 
erlaubte uns, die Platzauslastung besser zu verteilen, für die Mitglieder das Training besser planbar zu machen 
und Spezialreservationen und Events besser zu kommunizieren. Technisch funktioniert das System problemlos 
und bietet dem Vorstand weitere Vorteile, namentlich weniger Bürokratie bei der Einführung von Neumitgliedern 
und bei der Überwachung von Gästespielen.

Der TC Schlossmatte entwickelte sich letztes Jahr insgesamt positiv weiter. Der Vorstand wird sich auch dieses 
Jahr sehr bemühen, die Grundsteine für eine positive Weiterentwicklung zu legen. Ich möchte an dieser Stelle 
dem Vorstand für die produktive, zuverlässige Zusammenarbeit danken. Ein spezieller Dank geht an Jenny 
Franck, die per GV 2020 aus dem Vorstand zurück tritt. Jenny hat in den letzten Jahren die Anzahl Sponsoren 
deutlich erhöht und hat darüber hinaus enorm viel Zeit in anderen Bereichen für den Club investiert.  Merci, Jenny! 
Glücklicherweise stellt sich Raphael Franck, der als Inhaber einer Physio in Ipsach bestens mit den lokalen KMU 
vernetzt ist, als neuer Sponsoring-Verantwortlicher zur Verfügung. Raphael hat in den letzten Jahren den Vorstand  
bei diversen kleineren Projekten bereits tatkräftig unterstützt und wird der GV unter Traktandum 6 zur Wahl 
vorgeschlagen. Ein grosser Dank geht auch an Hanspeter Kupferschmid, der sich letztes Jahr - wie die Jahre 
zuvor - täglich für unseren Club eingesetzt hat und als „Tätschmeister vor Ort“ dem Vorstand tatkräftig zur Seite 
gestanden ist.



Ebenfalls verdanken möchte ich das Ehepaar Abazi, das sich in den letzten Jahren um den Platzunterhalt und die 
Clubhausreinigung gekümmert hat. Bekim hat für die vergangene Saison 2019 zum Wohle des Clubs nochmals 
um ein Jahr verlängert, obwohl seine neue Arbeitssituation für eine Fortführung des Platzwart-Jobs wegtechnisch 
und zeitlich nicht optimal ist. Vielen Dank an euch beide! Bei Nicole Stauffer, welche die Clubhausreinigung 
eigentlich hätte übernehmen sollen, hat es Anfang 2019 eine berufliche Veränderung gegeben, welche nach 
beidseitigem Einverständnis eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses im TC Schlossmatte zur Folge hatte. An 
dieser Stelle möchte ich Jesmiri Avdaj und seine Frau herzlich begrüssen, die letzte Saison bereits begonnen 
haben, die Arbeiten für den Platzunterhalt und für die Clubhausreinigung zu übernehmen. Sie haben ihren Job 
sehr gründlich und zuverlässig erledigt. Es freut uns sehr, euch beide im Club zu begrüssen und danken euch 
bereits jetzt für euren Einsatz.

Nicht zuletzt wurden im vergangenen Jahr wichtige Verhandlungen im Bereich Agglolac geführt, die nach 
zahlreichen Jahren mit mässigem Fortschritt erstmals konkreter wurden. Mehr Infos folgen unter Traktandum 9.

Nun möchte ich auch allen Mitgliedern danken, die dazu beigetragen haben, dass im TC Schlossmatte weiterhin 
eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht, wo man sich von der ersten Minute an willkommen fühlt und wo man tolle 
Stunden auf und neben dem Platz verbringen kann. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und danke 
für euer Vertrauen. 

Wie an der letzten GV vom 22. Februar 2019 angekündigt, bin ich persönlich bis Ende April 2020 noch im Ausland 
und muss mich daher für die GV 2020 entschuldigen. Falls bis zu meiner Rückkehr im Vorstand das Chaos 
ausbrechen sollte, kontaktiert mich bitte sofort per Whatsapp unter 078 864 00 24 :)

Los Angeles, 31. Januar 2020

Leander Gabathuler
Präsident TC Schlossmatte


