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Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2020

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer

Ein denkwürdiges Jahr liegt hinter uns. Vor rund einem Jahr konnten wir unsere 86. GV, wie in all den Jahren 
zuvor, im Clubhaus abhalten. Wenige Wochen später ging die Schweiz wegen dem Covid in den ersten Lockdown. 
Tennis spielen: Verboten! Nach der Aufhebung des Lockdowns war Tennis eine der ersten Sportarten, die ab Mai 
wieder erlaubt war. Wegen diesem zwangsverordneten verspäteten Saisonstart hat der Vorstand entschieden, 
auch in Anbetracht der guten finanziellen Situation des Vereins, einen einmaligen Pauschalrabatt von 10% auf alle 
Mitgliedschaften für die Saison 2020 zu gewähren.

Nach einer schon fast normalen Sommersaison - beliebte Events, wie die Clubmeisterschaften und Interclubs 
wurden im Herbst durchgeführt - konnten wir die Sommersaison 2020 sehr spät im November beenden. Wenige 
Wochen später folgte dann der zweite Lockdown. Tennis spielen: Erneut verboten! In weiten Teilen der 
Tennisfamilie herrscht diesbezüglich Unverständnis: Während sich die Menschenmassen an den Skiliften und 
Gondeln aneinander drängen, ist das Tennisspielen mit 20+ Meter Abstand gemäss den Behörden zu gefährlich. 
Für uns als Verein, der nur im Sommer geöffnet hat, hatten die beiden Lockdowns nur einen minimalen Einfluss. 
Für alle Tennisspieler, die aber auch im Winter trainieren möchten, ist das faktische Trainingsverbot eine 
Katastrophe. Swisstennis setzt sich selbstverständlich dafür ein, dass das Trainieren unter strengen 
Schutzmassnahmen bald wieder möglich ist. Hoffen wir, dass sich auch dank der breiten Impfaktion die Situation 
rasch normalisiert und wir unsere Sommersaison 2021 wie gewohnt im April eröffnen können - dann wohl aber zu 
Beginn wieder mit strengen Schutzauflagen. 

Rückblickend können wir festhalten, dass die Saison 2020 ein Rekordjahr war. Unsere Mitgliederzahlen erreichten 
Mitte Saison einen Höchststand seit den 90ern (316 Mitglieder per August 2020). Das erhöhte Interesse an Tennis 
war diese Saison wohl auch spürbar, weil einige Teamsportarten nicht mehr trainieren durften oder die 
Meisterschaften im Voraus ganz abgesagt wurden. Einige haben dadurch den Weg zum Tennis und zu uns 
gefunden. Ebenfalls spürbar war der verbreitete Einsatz von Homeoffice, sodass auch tagsüber unsere Plätze oft 
sehr gut ausgelastet waren. Da die Covid-Fallzahlen während dem ganzen Sommer sehr tief blieben, konnten wir 
auch unser Clubhaus und Plätze erstaunlich gut vermieten. Die Durchführung der angesprochenen Turnier-
Wettkämpfe im Herbst verlief reibungslos. Auch finanziell war das vergangene Jahr ein Erfolg für unseren Verein. 
Dank der Einführung des elektronischen Platzreservationssystems Gotcourts vor drei Jahren blieb uns Anfang 
Saison eine hektische “Hauruck-Übung” erspart, denn seit letzter Saison ist ein solches System schweizweit 
Pflicht zwecks Contact Tracing. 

Der TC Schlossmatte hat sich somit trotz den speziellen Umständen letzte Saison positiv weiterentwickelt. Der 
Vorstand ist sich bewusst, dass die aktuelle Situation für viele Personen sehr schwierig ist. Einige haben ihren Job 
verloren oder wurden in Kurzarbeit versetzt, einige haben auch Familienmitglieder verloren. Als Verein möchten 
wir Sie in diesen schwierigen Zeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut wie möglich unterstützen. Wir sind 
daher darum bemüht, auch dieses Jahr unser Covid-Schutzkonzept im Club umzusetzen, sodass sich Personen 
mit erhöhtem Risiko in unserem Club wohl fühlen und nicht vom Tennissport ausgegrenzt werden. Falls Mitglieder 
aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht sicher sind, ob sie ihre Mitgliedschaft dieses Jahr bezahlen können, ist 
der Vorstand auch gerne bereit nach Lösungen zu suchen. An dieser Stelle möchte ich mich daher auch bei 
unseren zahlreichen Sponsoren recht herzlich bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich, in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ein derart grosszügiges Sponsoring zu betreiben. 

Ich möchte auch Vorstand für die produktive, zuverlässige Zusammenarbeit danken. Ein spezieller Dank geht an 
Thomas Amgwerd, der nach 9 Jahren aus dem Vorstand zurück tritt. Thömu hat sich stets zuverlässig für unseren 
Verein eingesetzt und in seinem Amt hat er viele Arbeiten im Hintergrund erledigt, die man als Mitglied gar nicht 
mitbekommt. Im Namen des Vorstandes wünsche ich ihm, seiner Frau Silvia und dem bevorstehenden 
Nachwuchs alles Gute! Ein grosser Dank geht auch an Hanspeter Kupferschmid, der sich letztes Jahr - wie die 
Jahrzehnte 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 Avdaj, das sich um den Platzunterhalt und 
die Clubhausreinigung gekümmert hat. Unter Traktandum 6 der GV schlagen wir Cristina Zimmermann als neue 
Kassiererin und Jesmiri Avdaj als Liegenschaftsverantwortlicher vor. 

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



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. 

Nidau, 27. Januar 2021

Leander Gabathuler
Präsident TC Schlossmatte


