
Jahresbericht des Präsidenten 2021 

Liebe Clubmitglieder 

Ein weiterer Jahresbericht steht unter dem Begriff Corona.  

Nachdem im Vorjahr erst Mitte Mai die Anlage zur Benützung freigegeben werden konnte, war es 
2021 immerhin durchgehend möglich, unseren Sport im Freien auszuüben - einfach unter Befolgung 
der behördlichen Anordnungen.  

Nach einer problemlosen Instand-Stellung der Plätze, auch dank des grossen Einsatzes unserer 
Platzcrew, wurde die Anlage still und leise in Anspruch genommen, d.h. eine offizielle Eröffnung fand 
auch 2021 nicht statt. Wir hoffen schon, dass es heuer möglich ist, ohne Corona-Massnahmen Mitte 
April den Apéro wieder einmal durchführen zu können.  
Bei dieser Gelegenheit können dann auch die neuen Mitglieder, die unter anderem auch durch die 
Aktion von Swiss Tennis an unseren Club vermittelt wurden, aufgenommen werden. Besten Dank für 
eure Mitgliedschaft! Ebenso erfreulich ist, dass wir wegen der ganzen Corona-Geschichte keine 
zusätzlichen Austritte registrieren mussten. Besten Dank an Alle für die Treue zum TCG. 
 
Wie ihr sicher festgestellt habt, wurde im Frühjahr die letzte von ursprünglich 3 Platanen gefällt.  
Das Risiko wurde einfach zu gross, dass die darunter liegende Decke des Feuerwehrmagazins durch 
das Wachstum und Gewicht des Baumes beschädigt werden könnte. Dadurch ist ein Schattenspender 
weg, wir bemühen uns aber, eine ansprechende Gestaltung des freigewordenen Platzes zu planen. In 
der letzten Saison sind sonst keine grösseren Investitionen vorgenommen worden.  
 
Der Spielbetrieb ergab sich wegen den Corona-Massnahmen fast von selbst. Was mich besonders 
freut, ist,  dass die Plätze so rege benützt wurden. Für den Platzwart ist es ein gutes Zeichen, wenn er 
morgens antraben muss! Wir danken auch für das konsequente Ausfüllen der Corona-Protokolle. 
 
Die Interclubmeisterschaft konnte an den gewohnten Daten durchgeführt werden. Sie fanden 
ebenfalls unter den bekannten Anordnungen statt, immerhin! Die Herren 35+ stiegen souverän in die 
2.Liga auf, herzliche Gratulation! Die Herren 55+ spielten letztmals in dieser Kategorie, heuer sind wir 
bei den Grufties, da unser Nachzügler auch 65-jährig wird! 
 
Ein weiteres erfreuliches Kapitel schrieb der diesjährige TOBO-CUP! Gespannt erwarteten wir die 
Anmeldungen fürs 2021. Nach einem Jahr Unterbruch wussten wir nicht, wo genau wir stehen.  
Es wurde eine Überraschung! 80 SpielerInnen haben sich angemeldet, das Wetter spielte auch mit… 
rundum eine gelungene Sache. Vielen Dank an die bewährte TOBO-Crew und auf in die nächste 
Durchführung im August ! 
 
Die Karriere von Dominic Stricker verläuft weiterhin erfreulich! Es ist faszinierend zu sehen, wie sich 
Domi in der weiten Welt des Tennis mit seinem Können und Willen durchzusetzen versteht. Mit dem 
notwendigem Glück werden wir weitere grossartige Resultate erleben!  Domi, Gratulation für das 
Erreichte und weiter so! Im März spielt er übrigens wieder mal in der Schweiz, in Biel und Lugano. 
Am HV-Wochenende des TCG ist er am Davis-Cup für die Schweiz im Einsatz, Hopp Schwyz!! Wir 
drücken unserem Clubmitglied die Daumen! 
 
Ausblick/Dank: ich danke Allen, die in dieser schwierigen Zeit unseren Club in irgendeiner Weise 
unterstützen und mithelfen! Nehmen wir ein weiteres, hoffentlich ‚freieres‘ Jahr in Angriff! 
Allen eine unfallfreie Saison! 
      Mit filzigen Grüssen         Jost Baumgartner 


