
Generalversammlung des TC Schlossmatte vom 27. Februar 2015 

Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2014 

Am 28. Februar 2014 fand die 80. Generalversammlung unseres Klubs statt, die 
erfreulicherweise von über 40 Stimmberechtigten besucht wurde. Als neue Mitglieder  des 
Vorstandes wurden dabei Beat Etter mit dem Ressort Sponsoring und Nico Bürgi mit dem 
Ressort Liegenschaften/Platzchef gewählt. Die beiden neuen Mitglieder konnten sich gut und 
schnell in den Vorstand integrieren und brachten zusätzliches Know-how in unser Team ein. 

Während des Berichtsjahres 2014 traf sich der Vorstand für insgesamt sieben Sitzungen, an 
denen die anstehenden Geschäfte der laufenden Saison in konstruktiver Atmosphäre erledigt 
werden konnten.  
Dabei legte der Vorstand 2014 sein spezielles Augenmerk auf die Zukunft unseres Klubs mit 
wichtigen Fragen wie Platzwartung, Agglolac und Tennisschule. 

Am Sonntag, 27. April wurde die Saison 2014  mit einem gelungenen Eröffnungs-brunch 
gestartet. An diesem Anlass konnten erfreulicherweise etliche Neumitglieder begrüsst und mit 
unserer schönen Anlage vertraut gemacht werden. 

Die Interclub-Saison 2014 konnte trotz regnerischem Saisonbeginn mit insgesamt 5 
Mannschaften im Mai und Juni planmässig und spielerisch erfolgreich durchgeführt werden. 
Für mich persönlich bedeutete die erste Interclubbegegnung leider bereits das Saisonende, da 
ich mir im linken Knie einen Patellarsehnenriss zuzog. 

Die Tennisplätze waren während der ganzen Saison in einem hervorragenden Zustand, was 
unserem neuen Platzwart Bekim Abazi, dem Platzchef Nico Bürgi und unseren Freiwilligen 
zu verdanken war. Auch das Klubhaus wurde von Frau Abazi stets einwandfrei sauber 
gehalten. 

Über ein Wochenende wurden auf unseren Anlagen zusammen mit dem TC Dufour die 
Qualifikationsspiele für die Schweizer Juniorenmeisterschaften bereits zum vierten Mal in 
Folge ausgetragen. Dieser Anlass war eine willkommene Werbung für unseren Klub und hat 
die Zusammenarbeit mit dem TC Dufour weiter gestärkt und gefördert. 

Das Juniorentraining konnte auch in diesem Berichtsjahr unter der kompetenten Leitung von 
Maya Keller durchgeführt werden. Es ist sehr erfreulich, dass viele Schüler und Junioren in 
unserem Klub den Tennis-Sport erlernen und mit viel Freude ausüben. Sie bilden letztlich die 
Zukunft unseres Vereins. Die Zusammenarbeit mit der Tennis- und Wettkampfschule Mürner 
hat sich dabei wiederum bewährt. 

Als Höhepunkt des Berichtsjahres wurde am 31. Juli auf unserer Anlage das 80 Jahr Jubiläum 
des TC Schlossmatte in Form einer 1. August-Party gefeiert. An diesem für die 
Klubgeschichte denkwürdigen Anlass nahmen über 100 Personen teil und freuten sich über 
ein  abwechslungsreiches Programm mit  Tennisturnier, feinem Nachtessen, Bar und 
imposantem Feuerwerk. 



Ein weiteres Highligth der Saison war erneut das Clubturnier, das kurz nach den 
Sommerferien mit einem Teilnehmerrekord bei gutem Wetter ausgetragen werden konnte. 
Lionel Bartolini und die Spielkommission leiteten das Turnier, das zahlreiche spannende 
Spiele zeigte und auch neuen Mitgliedern einen Einstieg in den Wettkampf ermöglichte. 

Das Projekt Agglolac wurde von Ändu Fischer und mir zusammen mit Peter Bohnenblust und 
Beat Küffer vom TC Dufour in verschiedenen Sitzungen weiter verfolgt. Die Frage nach dem 
zukünftigen Standort unserer Tennisklubs wird in den nächsten Jahren weiter im Fokus 
stehen. 

Die Saison 2014 wurde Ende Oktober mit dem Entfernen der Netze und den anstehenden 
übrigen Aufräumarbeiten abgeschlossen. 

Dank der guten Mitgliedersituation und der tadellosen Arbeit unseres Kassiers Thomas 
Amgwerd konnten die Klub-Finanzen auch im Berichtsjahr 2014 wiederum positiv 
abgeschlossen werden.  

Leider müssen wir an der heutigen GV von zwei Vorstandsmitgliedern Abschied nehmen, die 
sich vorbildlich für unseren Klub eingesetzt haben: 

− Nico Bürgi war während der letzten Saison unser Platzchef und hat zusammen mit dem 
Ehepaar Abazi auf und neben dem Platz eine super Arbeit geleistet. 

− Maya Keller leitete während den letzten fünf Jahren mit viel Einsatz und Herzblut 
unsere Juniorenabteilung. Darüber hinaus war sie in vielen anderen Bereichen wie 
Sponsoring und Vernetzungsarbeit für unseren Klub mit grossem Engagement tätig. 
Mit ihr verlässt uns heute leider die einzige Frau im Vorstand, was wir Männer alle sehr 
bedauern. 

Ich danke ihnen beiden für ihren unermüdlichen Einsatz und ich bin froh, dass sie uns 
weiterhin in gewissen Aufgaben unterstützen werden. 

Zum Schluss danke ich allen, die sich im Jahr 2014 für unseren Klub in vielfältigster Weise 
eingesetzt haben:  

− Ich danke Maya Keller und meinen Kollegen vom Vorstand für ihren super Einsatz und 
die angenehme Zusammenarbeit 

− Ich danke allen Mitgliedern der Spielkommission für ihr Engagement 
− Ich danke ganz speziell den Freiwilligen, die sich in verschiedenen Bereichen tatkräftig 

eingebracht haben 
− Und ich danke allen Klubmitgliedern, welche sich auf andere Weise für unseren TC 

Schlossmatte eingesetzt haben. 

Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen.  
Ich freue mich, gemeinsam mit euch allen in die kommende Saison 2015 und in die Zukunft 
unseres Klubs zu starten. 

27. Februar 2015 
Beat Kunz 
Präsident TC Schlossmatte


