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Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2018

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer

In der vergangenen Saison 2018 konnte sich unser Club toll weiter entwickeln. Der positive Trend bei den 
Junioren und Bambini von 2017 konnte auch 2018 fortgesetzt werden, sowohl was die Events und das Training, 
wie auch die Mitgliederzahlen anbelangt. Zudem verzeichneten wir aber auch signifikant mehr Eintritte von 
Aktiven. Die vor zwei Jahren neu eingeführte Freiwilligenarbeit hat dem Vorstand erneut viel Arbeit abgenommen. 
Ich möchte mich herzlich allen HelferInnen bedanken. Im Namen des Vorstands möchte ich aber auch darauf 
hinweisen, dass insbesondere bei der Platzinstandstellung vor der Saisoneröffnung nach wie vor mehr Helfer 
benötigt werden. 

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 sechs Teams anmelden. Im Mai haben wir erstmals, im 
Rahmen einer neuen Kids-Tennis Turnierserie im Seeland, ein Kids-Turnier auf unserer Anlage durchgeführt. Im 
Juni wurde zum dritten Mal der Sponsoren-Event organisiert, der mit einem Apéro und einem Schnuppertraining 
abgerundet wurde. Mit der Augustfeier vom 31. Juli konnten rund 70 Mitglieder und auch Freunde und Bekannte 
wie bereits die Jahre zuvor einen sensationellen Abend im TC Schlossmatte verbringen. Die Clubmeisterschaften 
wurden mit einem neuen Modus von Juni bis August ausgetragen, der bei den Spielern sehr gut angekommen ist, 
was zu einer höheren Anzahl Teilnehmer geführt hat. Für 2019 müssen jedoch noch einige Anpassungen 
vorgenommen werden, insbesondere was die Platzreservation für die Matches betrifft. 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 2019 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 einige 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 über 20 Mal vermietet, sowohl an Externe wie auch an zahlreiche Mitglieder. Dies 
alles wirkt sich spürbar positiv auf die Jahresrechnung und auf die Aktivitäten im Club aus. 

Der finanzielle Spielraum unseres Clubs erlaubte uns im letzten Jahr, die fast 30 Jahre alte Heizung und Boiler zu 
ersetzen, die während den Sommerferien leider den Geist aufgegeben haben. Rund 14’000 CHF aus dem 
Renovationsfonds wurden dafür investiert. Zudem haben wir mit Gotcourts im August 2018, wie von der GV 2017 
in Auftrag gegeben, ein elektronisches Platzreservations-System für die Plätze 3 und 4 versuchsweise installiert. 
Die beiden Plätze konnten fortan 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 basierend auf den zahlreichen 
positiven Rückmeldungen hat der Vorstand beschlossen, das System ab dieser Saison auf allen 4 Plätzen 
einzuführen. Dies erlaubt 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. 

Im vergangenen Jahr wurden im Übrigen wichtige Verhandlungen im Bereich Agglolac geführt. Diese gestalteten 
sich weiterhin harzig. Das Anliegen der GV von 2017, uns andere Alternativstandorte vorzuschlagen, wurde von 
der Stadt Biel abgelehnt. Die vorliegende Offerte für den Standort Seewasserwerk Ipsach ist für uns aber nach wie 
vor nicht annähernd finanzierbar, was wir der Stadt Biel, die nach wie vor unbeeindruckt auf eine Annahme dieser 
Offerte drängt, mit detaillierten Berechnungen nochmals klar gemacht haben. Wir haben uns Ende Jahr zudem mit 
Vertretern des AGGLOlac-Investors Mobimo getroffen und ihnen erläutert, dass unter diesen Voraussetzungen ein 
durch das Projekt erforderlicher Umzug der Tennisclubs nicht möglich ist.



Der TC Schlossmatte entwickelte sich letztes Jahr insgesamt positiv weiter. Der Vorstand, der sich für die Saison 
2019 unverändert zur Wiederwahl stellt, 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 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 bedanken möchte ich mich beim Ehepaar Abazi, das sich letztes Jahr um den 
Platzunterhalt und um die Clubhausreinigung gekümmert hat. 

Für dieses Jahr haben wir die Clubhausreinigung jedoch neu geregelt und ich möchte an dieser Stelle Nicole 
Stauffer, die bereits letztes Jahr für zwei Wochen uns in diesem Bereich geholfen hat, herzlich begrüssen und 
danke ihr bereits jetzt für ihre wertvolle Arbeit zu Gunsten unseres Clubs. Nicht zuletzt 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. 

Nidau, 5. Februar 2019

Leander Gabathuler
Präsident TC Schlossmatte


