Jahresbericht des Präsidenten 2018
Liebe Clubmitglieder
Schon ist es wieder Zeit um das vergangene Jahr tennismässig Revue passieren zu lassen.
Die Zeit geht einfach rasend schnell vorbei…..
PLATZSANIERUNG
2018 stand voll im Zeichen der Erneuerung der Plätze 1+2. Nachdem die Vorarbeiten im Herbst 2017
erfolgten wurden im Frühjahr die weiteren Arbeiten in Angriff genommen. Wie es zu erwarten war
tauchten einige bauliche Probleme auf, die den Einsatz von Platzchef Tom erforderten. Auf Platz
konnten diese Probleme besprochen und anschliessend erledigt werden. Aus Sicht des Platzwartes
war der Einbau der Entwässerungsrinne in der Mitte des Platzes eine Investition die sich bestens
bewährt hat. Bei Regen hielt sich das abschwemmen des Sandes in Grenzen und die Plätze waren
schnell wieder bespielbar. Rundum eine gefreute Sache! Auch anlässlich des Tobo – Cups erhielten
wir nur Lob für die „neue“ Anlage! Im Herbst erfolgte noch die Erneuerung der Bewässerungsanlage
auf Platz 3. Dies war der Abschluss der Renovationsarbeiten der über 40-jährigen Anlage. Ich hoffe,
dass jetzt alles wieder im Schuss ist und nebst den üblichen Auffrischungen Ruhe einkehrt.
An dieser Stelle danke ich Tom Reber für die grosse Arbeit während der Planung und Bauphase !
SPIELBETRIEB
Der Spielbetrieb wickelte sich im gewohnten Rahmen ab, die JuniorInnen wie auch die Erwachsenen
hatten die Gelegenheit sich bei unseren Tennislehrern Spielpraxis zu holen. Was nächstes Jahr besser
werden muss ist die Organisation der kleineren Clubanlässe wie Platzeröffnung, Klubturniere. Da bin
vor allem ich in der Pflicht! Die IC Meisterschaft mit drei Teams ergaben unterschiedliche Resultate.
Über erreichten Klassenerhalt bis Abstieg war alles vertreten.
TOBO – CUP
Die 20. Ausführung war ein voller Erfolg! Sportlich wie auch finanziell konnten wir sehr gut
abschliessen! Dies kam nur zustande weil die Tobo-Crew wie jedes Jahr einen grossen Einsatz
während einer ganzen Woche erbringt! Wir erleben aber auch gute Gespräche mit unseren
Teilnehmern und nehmen ihre Zufriedenheit gerne zur Kenntnis. Besten Dank an Alle für die Mithilfe!
DOMINIC STRICKER
Ich möchte es nicht unterlassen Euch auf die Karriere von Dominic hinzuweisen. Es ist schön zu sehen
wie mit Talent, konsequentem Training, mit Leidenschaft ei n Ziel verfolgt und erreicht werden kann!
Ich verfolge die Resultate von Dominic mit Interesse und gratuliere ihm für alles was er bis jetzt
erreicht hat. Im Moment ist er als 16 jähriger der bestklassierte Berner und auch in der
Juniorenweltrangliste ist er sehr gut platziert, weiter so Dominic! Sicher ist, dass Dominic bis jetzt als
einziger Höchstetter am Australian Open gespielt hat! Ich nehme an, dass dies für ihn ein
unvergessliches Erlebnis war !
AUSBLICK/DANK
Der Präsidentenposten und der Spielleiterposten sind immer noch offen! Ich werde mich bemühen
diese Vakanzen besetzen zu können.
Allen die sich an unserem Clubleben beteiligt haben und in irgendeiner Form mitgeholfen haben
danke ich bestens.
Ich wünsche eine unfallfreie Saison 2019!
Bis bald……

Jost Baumgartner

