
Was suchen die TCW-ler 
im tiefen Wald?

Wem verdanken wir die 
kulinarischen Freuden? 

Wieso hofft der TCW auf  
noch mehr Sonne?

Womit beschäftigt sich 
Alex mit Hingabe?

AdvAntAge TCW

Saison 2011: 
Alles läuft rund auf 
dem roten Sand!
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wanted
Platzchef

Was einige von euch  
vielleicht nicht wissen:  

2011 ist das Jahr der  
Freiwilligenarbeit.  

darauf sind auch wir  
im tcw angewiesen.

Nach langjähriger  
Tätigkeit als Platzchef 
tritt Otto Birkenmeier  

auf Ende Saison in  
den Ruhestand. 

Wir suchen einen Nach- 
folger, der dieses Amt im 

Vorstand übernimmt.

Wir bieten: Gute Arbeits- 
bedingungen in einem  

eingespielten Team auf  
der schönsten Tennis- 
anlage von Zürich und  

ausgezeichnete Sozial- 
leistungen (Glas Wein bei 
den Vorstandssitzungen). 

Bewerbungen bitte  
an den Präsidenten  

oder ein anderes  
Vorstandsmitglied.



 
kommen und die Route so wählen, dass die 
Stärkung der müden Glieder und der trocke-
nen Kehlen aus dem Rucksack zu erfolgen hat.

Beim Wandern lässt es sich vorzüglich plau-
dern und diskutieren, Computer-Tipps von un-
serem Webmaster Alex sind immer sehr be-
gehrt und lustige Witze von Dieter  gehören 
ebenso dazu. Neue TCW Wandervögel sind je-
derzeit herzlich willkommen mitzuwandern. 

Madeleine Holdener

Es muss nicht immer Tennis sein:   
TCW-ler begehen auch andere Pfade

CONDITOREI CONFISERIE CAFÉ

Game, Set and Match  
für Geniesser! 

 Seefeldstrasse 144    8008 Zürich 
T 044 383 62 67   fierz@cafe-freytag.ch

Amaretti
von 

Freytag

Helen, Peter und Anja Kamberger
Zentrum Witikon • Witikonerstrasse 279

8053 Zürich • Telefon 044 381 70 66
www.restaurant-elefant.ch 

Montag - Samstag 7.30 - 24 Uhr

RESTAURANT ELEFANT
BISTRO ELEFANTINO

• Gütbürgerliche Küche und preiswerte  
 Mittagsmenüs

• Gediegener Grillroom mit auserlesenen  
 Spezialitäten bis 65 Personen

• Eleganter Zunftsaal für 20 – 150 Personen

• Behagliches «Zelgstübli» bis 35 Personen

• «Bistro Elefantino» Offen 8 –19 Uhr,  
 abends auch für Bankette bis 25 Personen

• genügend Parkplätze im Parkhaus, 
 abends gratis

Seit 2005 gibt es eine kleine Gruppe von 
wanderlustigen TCW-Mitgliedern, die sich 
in unregelmässigen Abständen  im Sommer 
wie im Winter zu Wanderungen in der nähe-
ren Umgebung treffen. 

Wir haben schon viele schöne Wanderungen 
gemacht, Altbekanntes bestaunt und Neues 
entdeckt. Weder Kälte noch Regen haben uns 
vom Wandern abgehalten. Die erste Wande-
rung galt einem Teil des Panorama-Wegs von 

der Allmend Zollikon Richtung Meilen. Wir 
waren schon auf  dem Hirzel im Sommer und 
im Winter, wir haben den höchsten Punkt des 
Kantons Zürich erklommen (Schnebelhorn, 
1292 m.ü.M). 

Alex führt das „Tagebuch“ und macht jeweils 
einen Eintrag auf  der TCW-Homepage.  Am 
Mittag verpflegen wir uns normalerweise in 

einem Beizlein unterwegs. Es kommt aber 
auch vor, dass die Picknick-Freaks zum Zug 



Liebe Clubmitglieder

Liebe Tennisfreunde

Noch nicht oft hatte der TCW einen so tollen 

Start in die neue Saison: Ideales Wetter, die 

fünf  Plätze unter der Oberaufsicht von Otto 

Birkenmeier professionell präpariert, mit  

Carlos Nogueira und seiner Frau neue gute 

Gastgeber, die uns mit einer vorzüglichen  

Küche und nettem Service verwöhnen sowie 

eine vom Platzwart Werner Boller wiederum 

bestens gepflegte Anlage.

Wir haben gegenwärtig etwas über 200  

Aktivmitglieder, mehr als 100  Passivmitglie-

der und dank vorbildlicher und vom Sportamt 

der Stadt Zürich mehrfach ausgezeichneter 

Juniorenarbeit auch ca. 130  Junioren und 

Bambinis. In den Frühlingsferien haben an 

zwei von Michi Tischer und seinem Team  

geleiteten Trainings-Camps von je fünf  Tagen 

auf  der TCW-Anlage jeweils über 20 Mäd-

chen und Knaben teilgenommen. Der Betrieb 

war lebendig, sehr rassig und hat allen Teil-

nehmern grossen Spass gemacht. Die belieb-

ten Trainings-Camps werden auch dieses 

Jahr wieder in den Sommerferien stattfinden. 

Bereits haben auch die Damen und Herren 

der acht Interclub-Mannschaften sehr erfolg-

reich die Spiele im TCW oder auswärts ausge-

tragen. Wir hatten noch nie so viele Teams, 

die Aufstiegsspiele bestreiten durften.  

Weitere sportliche Anlässe sind die Doppel-

Clubmeisterschaften am 9./10. Juli und das 

sechste TCW-Pétanque-Turnier, das am  

7. August 2011 stattfinden wird.

Ich hoffe für uns alle, dass wir weiterhin so 

gutes Tennis-Wetter haben werden wie bisher  

und wünsche allen noch weiterhin eine gute 

Sommersaison.

Otti Künzle

Carlos & Monika kümmern sich seit dieser 
Saison um unser leibliches Wohl. Ein Glück!

Carlos kam 1971 als junger Mann in die 
Schweiz. Um sofort auf  eigenen Beinen zu 
stehen, arbeitete er als Küchenhilfe. Aber 
nicht lange! Er entschloss sich bald zu einer 
Kochausbildung, die er im zarten Alter von  
30 Jahren erfolgreich abschloss. 

Als Küchenchef  auf  dem Pfannenstil und in 
der «Alten Kanzlei» konnte er sein Können 
noch verfeinern. In Egg sammelte er während 
einer Saison Erfahrungen in einem Tennisclub.

Seit 20 Jahren steht ihm Monika zur Seite   
und Hund Bosco komplettiert die «Familie». 
Die drei fühlen sich im TCW sichtlich wohl – 
und verdanken es uns mit vielen liebevoll 
zubereiteten Gaumenfreuden.

Carlos & Monika – von Euch verwöhnt zu 
werden, macht einfach Spass! 

Kulinarische Freuden:  
Carlos & Monika Nogueira

Top Spin  
                                                       Das Wort 
                                          des Präsidenten

«Wenn Du Boule verstanden hast, dann hast 

du auch den Sinn des Lebens begriffen.»

Diesem französischen Sprichwort gehen seit 

einigen Jahren auch TCW-ler auf  den Grund. 

Ob es zutrifft? Findet es einfach selbst heraus. 

Eines ist sicher: Spass macht es auf  jeden Fall.

Meldet Euch an – alleine oder als fixes 

Zweierteam – bei Madeleine Holdener: 

044 381 70 60 oder madhold@sunrise.ch

Abwechslung: TCW Pétanque-Turnier 



HAWK EYE
im Blickpunkt ...Auf der Zielgeraden: 

Sonnenkollektoren
Die Idee, das Warmwasser im TCW mit 
Sonnenkollektoren zu erwärmen, wurde 

bereits vor einigen Jahren im Vorstand des 

TCW diskutiert. Mit unserem Vorstoss, jetzt  

an die Realisierung dieser Idee zu gehen, sind 

wir also nicht auf  den „Fukishama“-Zug  

aufgesprungen, wie dies einige Politiker aus 

wahltaktischen Gründen gegenwärtig zeleb-

rieren. Unsere Voraussetzungen sind geradezu 

ideal: Warmwasser wird bei uns nur im  

Sommer und bei gutem Wetter benötigt und 

die Ausrichtung unseres Clubhausdaches ist 

für eine Sonnenkollektorenanlage ebenfalls 

optimal.  

Bei den Sponsorbeiträgen sind wir nun auf  

etwas über 20’000.- Franken angelangt, 

sodass wir es nun wagen, an die Detailplanung 

des Projektes zu gehen. Wir sind aber weiter-

hin noch auf  einige zusätzliche Zusagen 

von Sponsorbeiträgen von Clubmitgliedern 

angewiesen und möchten deshalb noch 

einmal alle ermuntern, diesem sinnvollen 

und ökologischen Projekt mit einem Beitrag 

zur Realisation zu verhelfen.

Pétanque-Turnier

Jeden Sommer findet unser beliebtes 
Pétanque-Turnier statt. Wer sich 
gerne an diesem sportlich-geselligen 
Plausch beteiligen möchte, meldet 
sich bitte bei der Organisatorin 
Madeleine Holdener (siehe Seite 3).  

Mittwoch: Lady's Morning

Mittwochs von 10 – 11.30 Uhr ist die 
Trainer-Crew für die TCW-Damen da. 
Gemeinsam profitieren, die Kosten 
teilen. Infos gibt‘s bei Michi Tischer.

Donnerstag: Freies Spielen

TCW-ler, die am Donnerstag von  
10 – 12 Uhr Zeit haben, treffen sich 
im Club. Man spielt, mit wem man 
Lust hat – und lernt Leute kennen. 
Ideal für unsere Neu-Mitglieder.

Clubmeisterschaften

Auch dieses Jahr werden die besten 
Spieler des TCW gekürt.
Junioren: 27./28. August 2011
Single: 10./11. September 2011

Schluss-Turnier

Am 23. Oktober 2011 geniessen wir 
den sportlichen Ausklang mit Imbiss.  
Eigentlich doch ein «Muss» vor der 
langen Winterpause ...
  

Interclub-Interessenten

Wir suchen Interlcub-Spieler und 
-Spielerinnen! Alle Interessierten und 
noch Teamlosen melden sich bitte bei 
Michael Hug: michihug@gmx.ch 
oder Telefon 044 422 62 93

www.tc-witikon.ch

Aktuelle Informationen, spannende 
Berichte, Aus- und Rückblicke und 
viele Fotos rund um den TCW.
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Beiträge sind sehr willkommen!

Clubhaus: Eschenhaustrasse 29,
8053 Zürich, Tel. 044 422 15 60

TCW-Heinzelmännchen: Webmaster
Alex Polimérys verdanken wir unsere stets  

aktuelle und attraktive TCW-Homepage. 

Ein kurzes Interview mit unserem Webmaster 

– standesgemäss per E-Mail durchgeführt ...

Seit wann bist Du im TCW? 

Als TCW-Mitglied der ersten Stunde bin ich 

seit der Cluberöffnung vor 40 Jahren immer 

recht aktiv dabei. Ich bleibe weiterhin am Ball 

und freue mich über jeden gelungenen Schlag.

Und seit wann machst Du die Homepage? 

Die ersten Versuche mit einer TCW-Webseite 

waren 2004. Anfangs 2005 wurden dann die 

Struktur und das aktuelle Erscheinungsbild 

festgelegt. So ist das Clubleben der letzten 

sechs Jahre in der Rubrik „History“ und auf  

über 1000 Bildern festgehalten.

Was fasziniert Dich an dieser Aufgabe? 

Das Internet war, als ich vor 7 Jahren mit der 

TCW-Seite angefangen habe, noch eine viel-

versprechende, unbekannte „Neue Welt“. 

Ich wollte aktiv dabei sein und verschiedene 

Ideen und Programme an Hand eines konkre-

ten Projektes testen. Die Seite entspricht einem 

reellen Bedürfnis und es fällt mir dank persön-

lichen Kontakten relativ leicht, notwendige 

Informationen bei den zuständigen Stellen  

einzuholen. Für viele Fragen (z.B. Texte,  

Darstellung, Wetter oder Programmierung)  

stehen im Club erfahrene Fachleute zur Verfü-

gung mit denen ich mich austauschen kann. 

Was gefällt Dir besonders am TCW?

Die Frauen und die Ballwand!  ;-)

Ja, dann sind noch die ruhige, idyllische Lage 

am Waldrand und - nicht zu vergessen! - die 

langjährigen Freunde, für die ich gerne den 

Weg von Zollikon nach Witikon in Kauf  nehme. 

Manchmal bereits vor 7 Uhr in der Früh und 

ab und zu sogar mehrmals am Tag!

Lieber Alex, herzlichen Dank für alles!


