
Zuhanden der 83. Generalversammlung vom 24. Februar 2017

Jahresbericht des Präsidenten für die Saison 2016

Am 26. Februar 2016 fand die 82. Generalversammlung des TC Schlossmatte statt. Der Vorstand wurde mit 
zahlreichen neuen Mitgliedern erneuert. Wir haben die Arbeit als neues Team hoch motiviert aufgenommen 
und die Grundlagen für eine tolle Saison 2016 gelegt. Die neue Dynamik im Vorstand machte sich rasch 
bemerkbar, die neuen Vorstands-Mitglieder haben sich rasch eingearbeitet.

Die Mitgliederzahlen entwickelten sich während dem Jahr sehr erfreulich und unsere Sponsoring-
Verantwortliche, Jenny, konnte die Anzahl Sponsoren innerhalb von wenigen Wochen verdoppeln. Diese 
Faktoren sowie ein grosses Engagement von freiwilligen Helfern und ein sorgfältiger Umgang auf der 
Ausgabenseite haben dazu beigetragen, dass das Rechnungsjahr erneut mit einem grossen Gewinn 
abgeschlossen werden konnte.

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, der trotz 
dem typischen April-Wetter gut besucht war. Bei den Interclub-Meisterschaften im Mai/Juni konnte der TC 
Schlossmatte erneut fünf Teams anmelden. Erstmals haben wir im Juni zudem einen Sponsoren-Event 
durchgeführt, der auf grossen Anklang gestossen ist. 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 mit einem starken 
Teilnehmerfeld ausgetragen. 

Mit der erstmaligen Durchführung von zahlreichen Matches des Bieler Champions-Trophy-Saisonturniers 
konnten wir neben den Interclub-Partien und den Clubmeisterschaften dieses Jahr im Wettkampfbereich 
unseren Mitgliedern ein neues Angebot bereitstellen, das auf grossen Anklang gestossen ist. 

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 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 50 Schüler am freiwilligen 
Schulsportkurs teil, den wir am Freitag Nachmittag durchführen. Zusätzlich konnten wir auch diese Saison 
unsere Plätze wieder mehreren Schulklassen und Firmen vermieten. Der Vorstand freut sich, dass für die 
kommende Saison drei neue Interclub-Teams angemeldet werden konnten, darunter das Aktive Herren NLC 
Team, das vom TC Scheuren zu uns transferiert wurde. 

Im vergangenen Jahr wurden zudem wichtige Verhandlungen und Vorbereitungen im Bereich Agglolac 
geführt. Es ist dem Vorstand und auch mir persönlich ein Anliegen, dass die Mitglieder von Beginn an in den 
Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. An der 83. GV vom 24. Februar 2017 wird der Vorstand 
erstmals detailliert über diverse Aspekte des Projekts informieren. 

Der TC Schlossmatte entwickelte sich letztes Jahr in sämtlichen Bereichen positiv weiter. Ich freue mich, 
auch dieses Jahr wieder auf ein hoch motiviertes Vorstands-Team zählen zu können, das unseren Club 
weiter voran bringt. Mit Ausnahme der Neubesetzung des Juniorenverantwortlichen-Amtes, beantragen wir 
der GV, dieses Jahr die Arbeit in unveränderter Zusammensetzung weiter zu führen und für Kontinuität zu 
sorgen. Speziell danken möchte ich an dieser Stelle nebst dem Gesamtvorstand aber auch den zahlreichen 
Helfern, die sich letzte Saison zuverlässig und mit viel Engagement für den Club eingesetzt haben. 

Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und auf ein erfolgreiches 2017

Nidau, 23. Januar 2017

Leander Gabathuler
Präsident TC Schlossmatte


