ADVANTAGE TCW

Mitglieder-Information des Tennis Club Witikon, www.tc-witikon.ch Nr. 29/ Juli 2013

TCW-Präsidentschaft:
Für mindestens sechs Jahre
ist eine Lösung gefunden!

Otto Künzle gab an der GV 2013 sein
Präsidenten-Amt ab. Wir danken ihm
noch einmal ganz herzlich für seine tolle
Arbeit für den Verein!
Sehr erfreulich für den TCW ist, dass für
die kommenden sechs Jahre bereits eine
perfekte Lösung gefunden wurde – was
für Vereine in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit mehr ist.
Wir freuen uns, in diesem Advantage
die nächsten zwei TCW-Präsidenten
vorstellen zu können.

Oliver Schaller hat sich bereit erklärt, den
TCW bis mindestens zur GV 2016 zu führen
und ist bereits voller Tatendrang am Werk.
Jörg Naegeli wird dann das Amt für weitere
drei Jahre übernehmen.
Die beiden arbeiten im Vorstand bestens
zusammen – Oliver als Präsident und Jörg
als Aktuar. Aktuelle und mittelfristige
Aufgaben werden gemeinsam angegangen
und geplant.
Durch die Kontinuität im Vorstand können
Projekte in aller Ruhe durchgeführt werden.

Langeweile wird in nächster Zeit bestimmt
nicht aufkommen – es gibt viel zu tun.
Von der Auffrischung des Erscheinungsbildes
über nötige Verbesserungen in Clubhaus
und Bistro bis zur generellen UmgebungsGestaltung werden verschiedenste Themen
diskutiert. Auch der etwas vernachlässigte
Bereich hinter dem Clubhaus wird unter die
Lupe genommen.
Wir werden in den nächsten AdvantageAusgaben über laufende und geplante
Arbeiten berichten.

TCW-Erscheinungsbild: Verjüngungs-Kur

Aufmerksame Leser haben es bestimmt bemerkt – das Advantage
kommt jetzt etwas anders daher.
Der Vorstand hat beschlossen, das
TCW-Erscheinungsbild leicht zu
überarbeiten. Wir wollen nicht den
Ball neu erfinden – aber etwas moderner und zeitgemässer auftreten.
Das TCW-Logo bleibt in seiner
Form bestehen, wirkt jedoch durch
eine klare Linienführung und ohne
schwarzen Schatten etwas frischer.
Die neu verwendeten Schriften
sind harmonisch aufeinander
abgestimmt und gut lesbar.
Nach und nach werden wir alle
TCW-Drucksachen anpassen, so
dass wir schon bald einen sauberen
und einheitlichen Auftritt haben.

Interclub: Ups & Downs
Unsere Interclub-Teams konnten schöne
Erfolge feiern – wir gratulieren für die
beiden hervorragenden zweiten Plätze!

1. Liga Herren (Gruppe 22):
Platz 3, 11 Punkte – Abstieg
Abstiegsspiel verloren

Es mussten aber auch Rückschläge hingenommen werden. Die alte Weisheit, dass
es nicht einfach ist, sich in den oberen
Spielklassen zu halten, hat sich leider
für zwei unserer Herren-Mannschaften
bewahrheitet. Kopf hoch – und viel Glück
für die nächste Saison!

2. Liga Damen (Gruppe 10)
Platz 2, 21 Punkte
3. Liga Herren (Gruppe 9)
Platz 2, 20 Punkte
1. Liga Herren 35+ (Gruppe 2)
Platz 4, 9 Punkte – Abstieg
Abstiegsspiel verloren
3. Liga Damen 30+ (Gruppe 6)
Platz 4, 20 Punkte
3. Liga Damen 30+ (Gruppe 7)
Platz 5, 6 Punkte
3. Liga Herren 45+ (Gruppe 13)
Platz 5, 5 Punkte
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Neumitglieder-Abend:
Einer für alle ...

TOP SPIN

DAS WORT DES PRÄSIDENTEN

Liebe Clubmitglieder & Tennisfreunde
Mit viel Engagement sind wir in die neue
Saison gestartet und durften zahlreiche
Neumitglieder begrüssen. Ich hoffe, dass alle
einen guten Start hatten – und freue mich
auf zahlreiche Begegnungen im Club.

Unser Präsi mit Philipp Brändlin (r.) bei einem gemütlichen Glas Wein

Trotz einigen Neuzugängen konnte dieses
Jahr nur ein Mitglied zum traditionellen
Neumitglieder-Abend kommen (Philipp
Brändlin) - damit wir also etwas Gesellschaft
hatten, haben wir unsere Kinder mitgenommen und aus dem Neumitglieder-Abend
einen gemeinsamen Familienabend gemacht.

Nach gemeinsamen Tennisspiel mit unseren
Junioren wurden wir im TCW-Bistro wie
üblich mit hervorragender Küche beglückt.
Tipp also für alle Neumitglieder, welche
nicht kommen konnten: Lasst Euch an
einem Abend bei Carlos & Monika
verwöhnen!

Das TCW-Bistro:
Einen Moment geniessen
Nach einem Tennis-Match gibt es nichts
entspannenderes, als sich noch ein paar
Minuten – oder auch etwas länger – ins
TCW-Bistro zu setzen. Einen kühlen Drink
oder einen feinen Kaffee geniessen, dazu
vielleicht eine Kleinigkeit zu essen – und
die wunderschöne Aussicht geniessen.

Monika & Carlos Nogueira führen unser
TCW-Bistro voller Hingabe und verwöhnen
uns mit exquisiten Snacks und Menus, die
immer frisch zubereitet werden. Eine grosse
Auswahl an Getränken ohne Alkohol findet
sich auf der Karte ebenso wie Bier und
ausgesuchte Weiss- und Rotweine.

Abwechslung: Pétanque
Am 21. Juli 2013 fliegen die Kugeln!
Auf unserem inoffiziellen Platz Nr. 6 findet auch
dieses Jahr wieder das beliebte, gesellige
Pétanque-Turnier statt. Wer hat Lust, einmal
diesen französischen Volkssport zu probieren? Es
lohnt sich!
Meldet Euch an – alleine oder als fixes
Zweierteam – bei Madeleine Holdener:
044 381 70 60 oder madhold@sunrise.ch

Der Saisonstart gestaltete sich aufgrund des
feuchtnassen Wetters sehr zögerlich. Das Eröffnungsturnier musste abgesagt und viele
Interclub-Partien mussten verschoben und
umorganisiert werden. Der schleppende
Saisonbeginn hat sich auch negativ auf einige
Interclub-Resultate (Abstieg Jungsenioren,
Abstieg Herren Aktive…) sowie auf die
Beteiligung an den ersten Anlässen ausgewirkt – leider waren jeweils nur wenige Teilnehmer zugegen.
Unser Clubleben soll vielseitig bleiben und
sich nicht auf die sportliche Auseinandersetzung beschränken. Wir wollen auch an
gesellschaftlichen Anlässen oder beim Aufenthalt im Clubhaus mit vertrauten Personen diskutieren und neue Bekanntschaften
schliessen, um diese bestmöglich in den
Club zu integrieren. Dazu braucht es das
Engagement jedes Mitgliedes und der
bestehenden Gruppen. In diesem Sinne
hoffe ich, dass wir im weiteren Verlauf der
Saison noch einige schöne Anlässe mit reger
Mitgliederbeteiligung geniessen können.
Auch für unser Wirtepaar Carlos und Monika
war die Saison bis anhin schleppend. Für
den Betrieb des Bistros sind wir als Club
darauf angewiesen, dass unsere Mitglieder
diese tolle kulinarische Dienstleistung rege
in Anspruch nehmen.
Als nächstes Highlight (buchstäblich!)
werden in diesen Tagen die Lichtmasten auf
Platz 2 in Betrieb genommen. Ab sofort
können wir also auf vier Plätzen bis 22.00h
spielen.
In diesem Sinne bleibt mir nur noch, Euch
allen weiterhin eine erfolgreiche und unterhaltsame Saison in unserem schönen Club
zu wünschen. Auf bald im TCW.
Oliver Schaller

Es werde Licht:
Platz 2 erstahlt schon in
hellem Scheinwerferlicht.

HAWK EYE

im Blickpunkt ...
Pétanque-Turnier

Am 21. Juli 2013 findet dieser sportlichgesellige Plausch statt. Wer sich gerne
beteiligen möchte, meldet sich bitte bei
der Organisatorin Madeleine Holdener.

An der diesjährigen Generalversammlung wurde
eine zusätzliche Beleuchtung auf Platz 2 von den
TCW-Mitgliedern mit einer überwältigenden
Mehrheit (nur eine Gegenstimme) genehmigt.
Der Vorstand hat daraufhin den Auftrag an die
betreffenden Firmen erteilt. Am 1. Juli um 9 Uhr
wurden die Masten per Helikopter zum TCW
geflogen und gesetzt – nach einer Viertelstunde
war der Zauber schon wieder vorbei. Jetzt müssen nur noch die Scheinwerfer monitert werden.

Mittwoch: Lady’s Morning

Mit anderen Worten: Wenn Sie diese Zeilen
lesen, kann bereits auf drei Plätzen bei voller
Beleuchtung bis abends um zehn Uhr Tennis
gespielt werden. Für nicht ganz ernsthafte Spiele
und Trainings dürfte das Restlicht sogar den Platz
Nr. 1 genügend beleuchten.

Donnerstag: Freies Spielen

Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr im
Scheinwerferlicht zu stehen!

Clubmeisterschaften

Jeden Mittwoch ist die Trainer-Crew für die
TCW-Damen da. Gemeinsam profitieren,
die Kosten teilen. Weitere Infos gibt‘s bei
Michi Tischer.
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.

TCW-Heinzelmännchen: Junioren-Obmann
Urs Duttli ist seit unglaublichen 26 Jahren
im Vorstand und kümmert sich mit grossem Engagement um unseren Nachwuchs.

bensfähigen Tennisclubs legten. Davor war
ich jedoch schon einmal für 13 Jahre (mit
Auslandunterbruch) in verschiedenen Chargen (Quästor, Platzchef-Stv., Vizepräsident,
Beisitzer) im Vorstand tätig.
Was gefällt Dir besonders am TCW?
Die unvergleichliche Lage inmitten der
Natur und einer tollen Aussicht, das charmante, etwas in die Jahre gekommene
Clubhaus und die Möglichkeit, nach dem
Spiel mit Kollegen gemütlich zu Essen und
Kontakte zu pflegen.
Hast Du noch andere Hobbies?
Ja ich koche und gärtnere leidenschaftlich
gern. Seit neustem hat mich das Segeln
gepackt.

Seit wann bist Du im TCW?
Ich bin kurz nach meinem Zuzug nach
Witikon im Jahre 1983 in den TCW aufgenommen worden und zwar gerade in den
Vorstand und das, obwohl ich noch nie ein
Racket in der Hand gehalten hatte.... Damals
war es eben Usanz, dass der Leiter der Credit
Suisse, damals noch Kreditanstalt, das Amt
des Quästors (Kassier) mitübernahm.
Seit wann hast Du Dein Amt im Vorstand?
Mein jetziges Amt als Juniorenverantwortlicher habe ich seit 2001. Damals startete ich
zusammen mit Madeleine Holdener mein
Juniorenkonzept „Longline“, mit dem wir
sozusagen den TCW „reanimierten“ und die
heutige Basis eines gesunden und überle-

Was machst Du, wenn Du nicht im
TCW bist?
Ich bin zwar pensioniert, arbeite aber teilzeitig nach wie vor weiter und kann mich
dadurch sehr verträglich auf meinen Ruhestand vorbereiten. Daneben habe ich natürlich etwas mehr Zeit für meine Hobbies
zuhause und die Segeltörns auf dem Meer.
Fällt Dir sonst noch etwas ein...?
Eigentlich möchte ich Ende 2014 (dann
nach 27 Vorstandsjahren) mein Amt als
Juniorenverantwortlicher im Vorstand
einem jüngeren Nachfolger(-in) übergeben.
Diese(r) sollte mit Engagement und Freude
unser in der Stadt Zürich einmaliges Juniorenkonzept weiterführen, damit unser
TCW auch zukünftig eine nachhaltige und
gesunde Juniorenbasis hat, die Garant für
eine solide Clubmitgliederbasis ist.

Auch dieses Jahr werden die besten Spieler
des TCW gekürt.
Junioren: 24./25. August 2013
Single:
7./8. September 2013
Datum reservieren – Einladung folgt!

Club-Abend

Am 8. September 2013 laden wir alle
Mitglieder herzlich zum Club-Abend ein.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung
und einen gemütlichen Abend.
Datum reservieren – Einladung folgt!

Schluss-Turnier

Am 20. Oktober 2013 geniessen wir den
sportlichen Ausklang mit anschliessendem
Clubabend.
Datum reservieren – Einladung folgt!

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

Ein Besuch auf unserer Homepage lohnt
sich immer. Aktuelle Informationen,
spannende Berichte, Aus- und Rückblicke
und viele Fotos rund um den TCW.
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