
Nidau, November 2022 

Liebe Clubmitglieder 

Die Sommersaison ist leider schon wieder vorbei. Die Anlage und Plätze wurden letzte Woche eingewintert (wir haben 
via NewsleCer informiert). 

Muta%onen (z.B. von AkHv- auf PassivmitgliedschaJ) auf die neue Saison 2023 hin sind bis spätestens am 31. 

Dezember 2022 an die Kassierin CrisHna Zimmermann (crisHna.zimmermann@tcschlossmaCe.ch / 079 207 83 76) 
mitzuteilen. Alle Studierenden müssen CrisHna zudem eine Kopie vom aktuellen Studentenausweis per Mail 
zukommen lassen, um auch in der neuen Saison vom Studententarif zu profiHeren. 
 
In den vergangenen Saisons sind wir im Vorstand immer wieder mit verspäteten AustriCsmeldungen bzw. Diskussionen 
bezüglich AustriCen miCen in der Saison konfronHert gewesen. Offenbar sind/waren die AustriCsregeln nicht allen 
Mitgliedern klar.  
 
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, die AustriAsmodalitäten nochmals zu kommunizieren: 
• Der AustriC aus dem TC SchlossmaCe hat miCels schriJlicher MiCeilung an den Vorstand auf Ende des Jahres (31. 

Dezember) zu erfolgen.   
• Bei AustriCsgesuchen nach dem 31. Dezember muss das Gesuch begründet werden und es besteht kein Anspruch 

darauf, dass der Vorstand jedes AustriCsgesuch akzepHert. AustriCe können aus Kulanz spätestens bis zur GV 
akzepHert werden.  

• Die Einhaltung dieser AustriCsregeln ermöglichen dem Vorstand nicht zuletzt auch eine seriöse Budgetplanung für 
die Folgesaison.  

• Bei einem AustriC wird zudem die Lizenz suspendiert. WeCkampfspieler*innen müssen sich mit Swisstennis in 
Verbindung setzen, um die Lizenz wieder zu akHvieren, sofern sie weiterhin Turniere bestreiten möchten. 

Lizenzmuta%onen (akHv auf suspendiert oder umgekehrt) müssen uns ebenfalls bis 31. Dezember 2022 mitgeteilt 
werden, und zwar an Spielleiter Raffael Brina (raffael.brina@tcschlossmaCe.ch / 079 375 02 39). 

Die Weiterverrechnung der Gästespiele 2022 werden in den nächsten Wochen von unserer Kassierin  
CrisHna Zimmermann als papierlose Rechnung per e-mail versandt. BiCe überprüfen Sie auch ihren Spam-Ordner, falls 
Sie in den nächsten Wochen keine elektronische Rechnung erhalten. Besten Dank. 

Im Namen des Vorstandes und der Spielkommission danken wir bei dieser Gelegenheit allen Helferinnen und Helfern 
herzlich, welche für die Instandhaltung der Plätze und des Clubhauses beigetragen haben.  

Der RenovaHonsfonds-Beitrag wird den freiwilligen Helfern im Folgejahr 2023 erlassen. Wer sich in der kommenden 
Saison im Rahmen der Freiwilligenarbeit engagieren möchte (insbesondere bei der Saisoneröffnung im März/April 
2023 notwendig), meldet sich biCe beim Präsidenten Leander Gabathuler (leander.gabathuler@tcschlossmaCe.ch / 
078 864 00 24). 

An dieser Stelle möchten wir uns ebenfalls bei Jesmiri & Rezarta Avdaj und bei Hanspeter Kupferschmid für ihren 
großarHgen Einsatz im Bereich des Unterhalts von Clubhaus, Umgebung und Plätze bedanken sowie bei Reto Schmutz 
und Belna für ihre spontane Unterstützung während den Sommerferien. 
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Gerne teilen wir Euch hiermit das Datum unserer nächsten Generalversammlung mit: 

Freitag, 24. Februar 2023 um 18.45 Uhr im Clubhaus 

Wir werden Euch zu gegebener Zeit via elektronischen NewsleCer informieren, die Einladungen werden Anfang 2023 
versandt. Wir hoffen, dass uns dieses Jahr keine erneute Viruswelle/Lockdown mehr dazwischen kommt. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme. 

Nun wünschen wir Euch und Euren Angehörigen einen schönen Winter und vor allem eine gute Gesundheit. 

Sportliche Grüsse und bis nächste Saison! 

Der Vorstand 
TENNISCLUB SCHLOSSMATTE BIEL


