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Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2017

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer

In der vergangenen Saison 2017 konnte sich unser Club toll weiter entwickeln. Die Mitgliederzahlen entwickelten 
sich während der Saison erfreulich, insbesondere konnten zahlreiche Eintritte von Junioren und Bambini 
verzeichnet werden, was auch mit den letztes Jahr angepassten (tieferen) Junioren-Mitgliederbeiträgen erklärt 
werden kann. Die letztes Jahr neu eingeführte Freiwilligenarbeit hat dem Vorstand viel Arbeit abgenommen. Ich 
möchte mich herzlich bei den knapp 40 Freiwilligen bedanken, die uns in der letzten Saison unterstützt haben und 
möchte im Hinblick auf die Saison 2018 darauf hinweisen, dass die Freiwilligenarbeit weiter geführt wird und wir 
uns über eure erneute Mitarbeit sehr freuen würden. 

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, wo erstmals seit 
Jahren wieder Tennis gespielt werden konnte; dies dank einer frühen Platzinstandstellung und tollem Wetter. Bei 
den Interclub-Meisterschaften konnte der TC Schlossmatte sieben Teams anmelden, zwei mehr als im Vorjahr. Im 
Juni wurde zum zweiten Mal der Sponsoren-Event durchgeführt, der mit einem Apéro und einem Show-Doppel 
abgerundet wurde. Mit der Augustfeier vom 31. Juli konnten über 100 Mitglieder und auch Freunde und Bekannte 
wie bereits die Jahre zuvor einen sensationellen Abend im TC Schlossmatte verbringen. Die Clubmeisterschaften 
wurden wie gewohnt im August ausgetragen, leider aber mit einem Rückgang der Anzahl Spieler, was den 
Vorstand dazu gebracht hat, für die Saison 2018 den Modus zu wechseln.

Mit der Durchführung von zahlreichen Matches des Bieler Champions-Trophy-Saisonturniers konnten wir neben 
den Interclub-Partien und den Clubmeisterschaften unseren Mitgliedern ein Angebot bereitstellen, das - wie im 
Vorjahr - auf grossen Anklang gestossen ist und 2018 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 durchgeführten Stunden konnten 
gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich ausgebaut werden. Über die Tennisschule hat der Club nicht nur neue 
Tennis-Begeisterte sondern auch einige Neumitglieder gewinnen können. Auch im Bereich des Schülertennis 
haben wir letztes Jahr stark ausgebaut: Mittlerweile nehmen über 80 Schüler am freiwilligen Schulsportkurs teil, 
den wir am Mittwoch- und Freitag Nachmittag durchführen. Zusätzlich konnten wir auch diese Saison unsere 
Plätze wieder mehreren Schulklassen und Firmen vermieten. Auch unser Clubhaus wird unterdessen regelmässig 
gemietet. Dies wirkt sich spürbar positiv auf die Jahresrechnung und auf die Aktivitäten im Club aus - hier läuft 
etwas! 

Im vergangenen Jahr wurden wichtige Verhandlungen im Bereich Agglolac geführt. Diese gestalteten sich je 
länger je mehr als harzig. Auf das Anliegen der GV vom letzten Jahr, uns weitere Alternativstandorte 
vorzuschlagen, wurde nicht eingegangen. Für die skizzierte Variante beim Seewasserwerk in Ipsach zeichnet sich 
nach wie vor keine einfache oder rasche Einigung ab. Vorstand und Ausschuss arbeiten nach wie vor intensiv 
daran, eine baldige Lösung zu finden. 

Der TC Schlossmatte entwickelte sich letztes Jahr in sämtlichen Bereichen positiv weiter. Der Vorstand, der sich 
für die Saison 2018 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. 

Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und danke für euer Vertrauen. 

Nidau, 19. Februar 2018

Leander Gabathuler
Präsident TC Schlossmatte


