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DEUCE 2019 – EDITORIAL

PRÄSIDIALES WORT

Liebe Mitglieder, Sponsoren,
Vorstandskollegen und Freunde
Beim TCBN geht was! Einerseits hat ein sehr grosser
Anteil unserer Mitglieder im März grosszügigerweise auf die Rückzahlung des an der letzten
Generalversammlung reduzierten Anteilscheines verzichtet und andererseits endete Mitte Juni äusserst erfolgreich unser
Crowdfunding-Projekt auf lokalhelden.ch.
Wir haben mit Spendengeldern von über
60 000 Franken an ein neues Clubhaus alle
Ziele übertroffen. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle Spender, an alle mithelfenden Mitglieder für ihren grossartigen Einsatz
und an das tnt-graphics Team, insbesondere
an unser Mitglied Markus Schmid, welcher für
dieses Projekt verantwortlich zeichnete.
Bis Ende Jahr nutzt der Vorstand nun die Zeit, um mit den Handwerkern die geplante Renovation vorzubereiten, damit zu Beginn des neuen Jahres mit dem Umbau gestartet werden kann.
Wir hoffen, dass mit dem Start in die Jubiläumssaison 2020 das
Clubhaus in neuem Glanz erstrahlt. Damit steht der kommenden
TCBN-Generation ein tolles Clubhaus zur Verfügung, um neben
dem Tennissport auch das Vereinsleben geniessen zu können.
Dass die kommende Generation im Anmarsch ist, zeigt die grosse Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diese Saison wiederum unter der Leitung der Tennisschule Topspin das TennisABC erlernt hat. Und dank einer innovativen Lehrerin durften wir
an einem Nachmittag erstmals einer ganzen Schulklasse aus
Nürensdorf den Tennissport näher bringen.
Unsere Interclub-Saison war von Erfolg gekrönt. Zum ersten
Mal in der Clubgeschichte starteten wir mit neun (!) Teams in

die Meisterschaft, wovon die meisten Teams sogar
Aufstiegsspiele bestreiten durften. Einzig unser
Jungsenioren-NLC-Team musste in der Relegation als Verlierer vom Platz. Unsere Courts
waren dabei bei unbeständigem Wetter (in
der ersten Runde sogar Schneefall) in hervorragendem Zustand, womit neben unseren Heimpartien sogar noch zusätzliche Auswärtsspiele übernommen werden
konnten.
Beim TCBN geht was – nicht nur auf dem
Tennisplatz sondern eben auch abseits davon.
Neben dem äusserst beliebten Dunlop-Cup fanden zahlreiche Anlässe statt, bei welchen die Geselligkeit im Vordergrund stehen (Dorfchilbi Nürensdorf,
Benefiz-Gala-Abend, Mixed-Doppelturnier, Jassabend usw.).
Auch dürfen wir uns auf das kommende Jubiläumsjahr freuen.
Bereits jetzt ist klar, dass die eigentliche Geburtstagsfeier auf
das Wochenende des 4./5. Juli 2020 fällt. Bitte also in Eurer
Agenda schon jetzt vormerken.
Meinen Vorstandskollegen möchte ich abschliessend für die
gute Zusammenarbeit, den vielen Sponsoren für ihr grosszügiges
Engagement und nicht zuletzt allen Mitgliedern für ihren Einsatz
danken. Auch wünsche ich uns allen eine sportlich erfolgreiche,
sonnenreiche, gesellige und natürliche verletzungsfreie Rest
saison 2019.

Viel Spass beim Lesen des «Deuce»!
Euer Präsident, Beat Franz
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DEUCE 2019 – GATSBY-PARTY
INHALTSANGABE

GATSBY-PARTY

Der Gala-

Abend

Der Benefiz-Gala-Abend im Stil der
20er Jahre im September war für
alle Beteiligten ein äusserst tolles und
unvergessliches Erlebnis.
Neben Ehren- und Vereinsmitgliedern
waren auch viele Freunde des Vereins anwesend und haben sich für den Anlass äusserst
schick gemacht. Alle anwesenden Gäste kauften fleissig Lose, um bei der Tombola um
Mitternacht jubeln zu können. Über den
Hauptpreis durften sich schliesslich Kalle
Karlsson und seine Frau Arianne freuen. Sie
dürfen im nächsten Jahr das WimbledonTennisturnier in der exklusiven DebentureLounge besuchen und wurden dafür auch mit
Flug und Hotelübernachtung überrascht.
Einen grossen Dank geht an das IC-Team
um Eric Oehri für die Organisation des Abends
und an die vielen Sponsoren der Tombola,
allen voran an Ticket-Sponsor Hannes
Lamprecht.

DEUCE 2019 – INHALTSANGABE

Edle TCBNFestgemeinschaft:
Die komplette
Bildergallery gibt
es unter
www.tcbn.ch
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Dominik Schwämmle,
Kevin Fischer, Mathias
Miesner, Nicolas Glässer,
Valentin Schwämmle,
Michel Mezenen,
Marc Oehri

1. LIGA HERREN AKTIV
Wie lief die Saison? Gute Frage! Unsere Saison war gezeichnet von den vielen Verschiebungen und fehlenden Spielern. Wir hoffen
wirklich, dass wir nächstes Jahr vielleicht
noch 1 bis 2 Spieler anwerben können, welche uns tatkräftig unterstützen beim Interclub und auch im Training.
Unser sportliches Ziel haben wir sogar
übertroffen, da wir als Gruppenerster die
Vorrunde überstanden und uns danach gegen einen Gruppenzweiten in der Aufstiegsrunde souverän behaupten konnten. Resultat 7:2 gegen den TC Davos. Gegen den
Aufsteiger in die Nati C, TC Thalwil, haben
wir dann jedoch klar mit 0:6 verloren, wobei
wir doch noch sagen müssen, dass wir unsere Nummer 1, Valentin Schwämmle sehr
vermisst haben, da dadurch das ganze Team
eine Position nach oben rutschen musste.
Meine persönlichen Highlights in dieser Saison sind sicherlich der erste Sieg von Nicolas Glässer, welcher einen Davoser mit
6:0 6:0 nach Hause schickte. Unsere Mannschaftsstärke, trotz der meist vielen Absenzen ist auch hervorzuheben. Wir konnten uns gegen jedes Team behaupten, einige
Male mit Glück, wenn ich da an unser Doppel von Michel Mezenen und mir (Marc Oehri) denke, als wir im Champions-Tiebreak

HERREN 35+ NLC
mit 7:9 noch 2 Matchbälle abwehrten und
schlussendlich mit 11:9 gewonnen haben. Dank dieses Sieges und noch weiteren spannenden Matches bei dieser Begegnung gelang uns ein zähes 5:4 gegen
den Gruppenzweiten TC TIBE .
Unseren Aushilfsspielern möchten wir
auch danken, denn ohne Ihre Mithilfe wären wir dieses Jahr meist nur mir 4 oder
5 Spielern vor Ort gestanden. Martin Weber, Beat Franz, Roman Spycher, Martin
Lanker, Marc Helfenberger und Steven Anderau haben uns sehr geholfen. Danke für
euren Einsatz!
Das war ein kurzer Einblick in die IC Saison 2019 und wir freuen uns schon wieder
auf nächstes Jahr.
Valentin Schwämmle
Bei einem Auswärtsspiel.

Die IC-Saison 2019 hat von Wetterkapriolen über kulinarische Höhenflüge und
mirakulöse Verletzungsheilungen bis hin
zum ultimativen Showdown alles geboten,
was das Tennisherz begehrt. Gefehlt hat
nur Eines: Erfolg! Der Abstieg ins Mittelmass der 35+ 1. Liga ist leider Tatsache.
Doch der Reihe nach:
1. RUNDE VS. DIEPOLDSAU (H)
Zum Leidwesen des Gegners aus dem
Rheintal fand die 1. Runde trotz frostigen
Temperaturen am Sonntagmorgen des 5.
Mai auf unserer Anlage statt. Schneefall,
rutschige Plätze und schwere Bälle konnten unsere «heisse» Truppe nicht davon
abhalten, den ersten souveränen 8:1-Sieg
einzufahren. Scharfe Beobachter machen
die kurzfristig am Flughafen besorgten,
langen Beinbekleidungen und Wollmützen für den Sieg verantwortlich. Kritische
Zuschauer konstatieren, die Gegner seien
nicht NLC-würdig gewesen. Die Euphorie
im Team war jedenfalls so gross, dass sich
einige bereits nach den Daten der Aufstiegsspielen erkundigten…
2. RUNDE VS. HORW (A)
…da kam der auf Papier stärkste Grup-
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Martin Weber,
Eric Oehri, Philipp
Ehrensperger, Christopher Balmer, Daniel
Helfenberger, Reto
Gubser und Markus
Schmid.

pengegner eine Woche später gerade zum
richtigen Zeitpunkt, um uns zurück auf
den (Hallen)boden der NLC-Realität zu holen. Trotz angesagtem Dauerregen starteten wir unsere Partien auf der idyllischen
Anlage in der Zentralschweiz. Eintretende
Regengüsse jagten uns bereits in der Aufwärmphase von den Plätzen und trübten
die gute Stimmung das erste Mal. Die Fortsetzung der Spiele wurde in eine nahegelegene Halle in Stans verlegt. Unsere stärkste
Hallenwaffe, Martin, hatten wir leider nicht
im Gepäck. So gingen wir sang- und klanglos mit 7:2 unter. Ernüchterung machte sich
breit, hatten wir doch den Winter über ein
hartes Grindel-Hallentraining absolviert;-)
Bei leckerem Wienerschnitzel im Clubhaus
des TC Horw herrschte jedoch bereits wieder Aufbruchstimmung und die Erkenntnis,
dass wir auf der roten Asche mindestens 4
Punkte geholt hätten.
3. RUNDE VS. CHUR (A)
Für die abschliessende Runde gegen den TC
Chur war die Ausgangslage klar: Eben diese
4 Punkte mussten nun mindestens her, um
die Abstiegshexe zu vertreiben. Endlich
wurde wieder auf Sand gespielt. Da konnte
nichts mehr schief gehen, zumal unser

Edel-Joker, Beat, aufgrund Personalmangel einsprang. Die böigen Winde und das
Rauschen der Autobahn hatten die Churer
während der Einzelspiele jedoch besser im
Griff. Beim Zwischenstand von 5:1 nach den
Einzeln glaubten wir noch an die Sensation.
Sie blieb aus: Alle drei Doppel gingen ins
Champions-Tiebreak, nur eines konnte gewonnen werden. Die Bündner triumphierten nicht nur, sie gewannen auch den Preis
für die beste kulinarische Gästebetreuung.
Wohl genährt und doch etwas traurig zogen
wir wieder von dannen.
ABSTIEGSRUNDE VS. DOTTIKON (H)
Wo liegt Dottikon? Neben Dintikon und Anglikon im Aargau. Egal, wir spielen zuhause.
Auf der Anlage Bärwis sind wir sowieso
eine Macht. In der Runde zuvor noch abwesend, stand uns Eric immerhin moralisch zur Seite. Die intensiven IC-Trainings
und ein vernachlässigbarer Velounfall hatten seine Schulter lädiert. An einen Einsatz
war nicht zu denken! Doch Unglaubliches
ereignete sich nach den Einzelspielen, welche nach einer unglücklichen MarathonNiederlage von Dani mit 3:3 ausgingen:
Für die entscheidenden Doppel schnürte
sich unser Doppelspezialist, Eric, tatsäch-

lich die Schuhe und gewann diskussionslos
an der Seite von Captain Pipo das Doppel 2.
Es bleibt sein Geheimnis, welche wundersame Heiltinktur er zu sich genommen hat.
Grundlinienspezialisten bildeten unser Doppel 1 und waren mit einem stark aufspielenden Gegner sichtlich überfordert. Die Entscheidung über den Verbleib in der NLC fiel
damit im Doppel 3. In einer ausgeglichenen
Partie kam es im Champions-Tiebreak zum
ultimativen Showdown mit dem glücklicheren Ende für den TC Dottikon. Gratulation!
Das Wettkampfglück war uns dieses Jahr
zwar vergönnt, doch wir haben viel gelernt:
Nicht alles Pulver am Anfang verschiessen,
Wintertraining in der Halle ist überflüssig
sowie den Fokus mehr aufs Doppelspiel und
weniger auf den Gerstensaft danach legen.
In diesem Sinn streben wir den direkten
Wiederaufstieg in die NLC an.
Chrigi Ballmer
PS: Der Award für den «Man-of-theSeason» geht einstimmig an unseren
Captain für die grossartige Organisation.
Die Anzahl seiner Siege (8/8) konnte in
der Beurteilung leider nicht berücksichtigt
werden …
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Die 3.-Liga-Herren
mit Unterstützung bei
einer Lagebesprechung. Henry Grossmann macht den Bolt –
Uster ist bezwungen
(rechts).

3. LIGA HERREN – 2. RANG VON HINTEN
Da uns als Junioren-Interclub-Mannschaft
die drei Begegnungen pro Saison zu wenig wurden, stellte unser damaligen Juniorenobmann eine neue Aktiv-InterclubMannschaft für uns zusammen. Aufgrund
der höheren Anzahl Spieler, konnten wir
neue Junioren in den Club ziehen. Am
15. Mai sind wir dann als brandneue Mannschaft zusammen gegen Embrach angetreten. Es waren viele neue Gesichter dabei
und wir durften uns erstmals kennenlernen. Auch wenn wir 4:5 verloren hatten,
haben wir viel an Erfahrung gewonnen. Wir
gingen jeden Dienstag zusammen trainieren und mit der Zeit entstand ein starker
Teamgeist, welcher uns zusammen mit
der Erfahrung unserer «Altherren» am
Schluss gegen Uster zum Sieg führte. Viele
neue Freundschaften wurden geknüpft und
wir schauen mit Freude auf die nächste ICSaison.
Fynn Fischer
Team: Fynn Fischer, Henry Grossmann, Denis Enderli, Lucien Ellenberger, Kai Neuenschwander, Noel Fiocchi mit Unterstützung
von: Aronne Scasascia, Stefan Fischer und
Stefan Anderau

Entspannte und gute
Stimmung «daheim» in
der Lounge.
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Höhepunkt der
Gin-Herstellung: das
Destillat wird in der
Brennerei Erismann
erzeugt und veredelt.

SENIOREN 1. LIGA – DIE GIN-PROFIS
Unser Team konnte wie gewünscht für die
IC Saison 2019 von den Jungsenioren zu den
Senioren wechseln. Schwierig einzuschätzen war, wo wir stärkemässig einzustufen sind. Aus der einen oder anderen Ecke
wurde von einem möglichen Aufstieg gemunkelt. El Capitan aber stand dem erfahrungsgemäss etwas skeptisch gegenüber ...
Die Vorbereitungen haben mehr neben dem
Platz stattgefunden. Das Seniorenteam
hat im Rahmen des TCBN CrowdfundingProjekts einen Gin von A bis Z selber produziert, um unseren Club zu unterstützen.
An diversen Abenden wurde alles für das

Einlegen vorbereitet, bei der Brennerei
Erismann destilliert, nach dem Ruhen in
Flaschen abgefüllt, versiegelt und etikettiert. Ich möchte an dieser Stelle meinem
Team einen grossen Dank aussprechen,
dass sie zusammen mit mir die Herstellkosten von CHF 4000.– übernommen haben. Dies ist neben den CHF 10 000.– Erlös
vom Gin-Verkauf und den vielen Arbeitsstunden für die Herstellung unser Beitrag
an die Renovation unseres beliebten Tennisclubs. Und Roland hat den Gin Event mit
dem Bassersdorfer Buisness Circle (BBC)
eingefädelt, bei dem das ganze Team dazu

Gute Stimmung: Die
Maische ist angesetzt.

beigetragen hat, dass es ein solch grosser
Erfolg wurde. Es hat trotz der vielen Arbeit
unglaublich viel Spass gemacht – ich freue
mich bereits aufs Jubiläumsjahr 2020!
DA WAR JA NOCH DER INTERCLUB
Wir sind gruppenzweite geworden und
wurden im ersten Aufstiegsspiel von Höngg
regelrecht vorgeführt. Das gleiche Team
hatte uns bereits vor 5 oder 6 Jahren ebenfalls mit einer 1:5 Packung nach den Einzel
nach Hause geschickt.
Chris Anderau

TCBN-Gin:
Das hübsche
Endprodukt.

Eifrige Herren bei
der Küchenarbeit.
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Die TCBN-Filzballgirls:
Andrea Buser, Bettina
Brugger, Claudine
Hofer, Olivia Roth und
Pia Heidenreich.

DAMEN AKTIVE 2. LIGA – D’FILZBALLGIRLS VOM TCBN
Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Petrus. Dieses Jahr möchte ich euch ein bisschen etwas über die Filzballgirls vom TCBN
erzählen. Nachdem die Damen letztes Jahr
ja nur zu viert waren, konnten Sie dieses
Jahr mit Pia Heidenreich eine Gastspielerin für sich gewinnen. Angefragt wurde
auch Leoni Grossmann, welche leider verletzt dieses Mal noch aussetzen musste.
Ich hoffe sehr, dass sie nächstes Jahr voll
und ganz dabei sein kann.
SONDERPRÜFUNG SCHNEEGRAUPEL
Die Mädels waren bereit in die IC Saison
einzusteigen. Zeit um sie auf eine erste
Prüfung vor zu bereiten. Und zwar in Form
von Schnee und Temperaturen von knapp
2 Grad. Sonntag Morgen, 5. Mai. Sie liessen sich nicht abschrecken. Das Clubhaus wurde von Bettina schon mal fleissig eingefeuert, damit es wenigstens dort
heimeliger wurde. Bei den Einzeln war ich
noch gnädig mit dem Wetter, aber so gegen Mittag, sandte ich Schneegraupel vom
Feinsten. Das war dann vielleicht auch der
Grund, dass aus einer 3:1 Führung nach
den Einzeln, die Doppel quasi verschenkt
wurden und gegen Geroldswil nur ein 3:3
unentschieden herausschaute.

Wetterfeste
Filzballgirls

Das geht gar nicht! Denn wenn ich so auf
das Tableau schaue in dieser Gruppe,
müssten die Damen eigentlich die bestklassierte Mannschaft sein. Also habe ich
mich nochmals für ein paar Wetterkapriolen entschieden. Zwar habe ich mich
am zweiten Wochenende für etwas wärmere Temperaturen entschieden und keinen Schnee, dafür aber für ein Wind/Sonne
Gemisch. Damit kamen Olivia und Bettina
besser klar als Andrea und Claudine. Wieder ein Unentschieden gegen Opfikon. Das
grösste Lob geht wohl an Pia, welche bei
jedem Wetter draussen als moralischer
Support einen Top Job ablieferte.
Die verdiente Pause war willkommen. Von
meinem Himmelsthron sah ich, dass nach
Wärme gesucht wurde. Andrea reiste sogar
um die halbe Welt dafür. Die anderen wärmten sich bei Trainingseinheiten mit guten

Tipps von erfahrenen Tennisspieler. Und sie
wollten Wärme, also lies ich das geschehen.
Es war wohl das, worauf die Girls gewartet hatten, den mit Seuzach wurde 6:0 kurzer Prozess gemacht. Auch ein Wochenende
später gegen Greiffensee, war bei herrlicher
Hitze mit einem 5:1 alles klar.
Einen Blick auf das Tableau lies mich aufjauchzen – für kurze Zeit beginne ich zu
träumen, dass es sogar für den Gruppensieg reichen könnte und somit auch für
ein Aufstiegsspiel in die 1. Liga. Die letzte
Runde entschied. Da ich nur das Beste
wollte für die Filzi’s, entschied ich mich
für ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken
und angenehmen Temperaturen. Nicht zu
heiss und nicht zu kalt. Und als Gast beim
TC Sonnenberg darf man die Aussicht über
Zürich geniessen. Sie gaben alles. Mit einem stark erkämpften 4:2 konnte auch ein
Sieg errungen werden. Das Bibern konnte
beginnen. Was hat Gruppenerster Geroldwil gemacht? Reicht es?
Leider tat es das nicht. Schade. Dennoch
eine fantastische Saison. Andrea, Bettina,
Claudine, Olivia und Pia, ich bin stolz auf
euch! Ein Super-Team.
Euer Petrus (Andrea Buser)

www.flaticon.com
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Das TCBN Clubhaus kann für Anlässe gemietet werden.
Kosten: Für Mitglieder CHF 200.00, für Nichtmitglieder CHF 300.00
Kontakt: Infos und Online-Anfrage unter www.tcbn.ch

Grosse Tischtennistisch Auswahl
• Sämtliche Produkte sind sofort lieferbar
• Keine Versandkosten bei Tischtennistisch Bestellungen
• Monatliche Tischtennis Aktionen

www.tischtennis-shop.ch
Jetzt Ihren Tisch versandkostenfrei online bestellen
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Doppelspezialisten:
Die vergangenen Saisons zeigten, dass es
sich durchaus lohnt,
Zeit in das Doppelspiel
zu investieren.

2. LIGA JUNGSENIOREN – MARATHONMATCHES UND PASTA!
Auch dieses Jahr begann die Saison für das
Team wieder mit einem Doppelworkshop
mit Chris Anderau. Die vergangenen Saisons zeigten, dass es sich durchaus lohnt,
Zeit in das Doppelspiel zu investieren und
so weitere wertvolle Punkte auf das ICKonto buchen zu können. Selbstverständlich durfte auch das obligate anschliessende
Grillen nicht fehlen.
Ausserdem traf sich das Team an einem
Donnerstagabend beim Präsi und Teamkollegen Beat, um die Aufstellungstaktik
und die Strategien für die IC-Partien zu besprechen. Man nahm die ganze Sache also
durchaus ernst und freute sich auf die kommende Saison.
SERGIO MACHT DEN KAFFEE
Eines der absoluten Highlights war gleich
die erste Runde gegen den TC Fairplay in
Zürich. Ok, eigentlich war das Runde 2, da
die erste Runde aufgrund des Regens verschoben wurde. Aber ganz ehrlich: irgendwann kam da niemand mehr mit, welche
Runde das jetzt war, aber spielte ja auch
nicht so eine Rolle. Der Verein hat übrigens
eine glorreiche Vergangenheit und in den
80ern mehrere Male den Schweizermeis-

tertitel nach Hause holen können. Das ist
heute kaum vorstellbar, da der Club völlig
versteckt im Wohnquartier liegt und sehr,
sehr unscheinbar wirkt.
Wie auch immer: an besagtem Morgen, wie
gesagt, das Team war top-motiviert, erschienen alle kurz nach 8 auf der Anlage,
um sich noch ein wenig aufwärmen und einspielen zu können. Nur: vom Gegner war da
noch keine Spur ...
BOBO UND TISCHFUSSBALL
Allerdings war Sergio, der Hüttenwart, Gastroprofi und Vollblutitaliener aus Napoli, da.
Er empfing uns mehr als herzlich, liess uns
ins Clubhaus und offerierte uns sofort Kaffee. Sergio staunte nicht schlecht, als er bemerkte, dass Bobo & Ändrs ihren eigenen
Kaffee dabei hatten und freute sich so darüber, dass er gleich selbst die Bialetti auf
den Herd stellte und den beiden einen Kafi
zubereitete. Sein Kommentar: «Das mache
ich schon mein ganzes Leben so!». Der Espresso war auch dementsprechend lecker.
Die Spieler des gegnerischen Teams trudelten dann auch langsam einer nach dem
anderen ein, wobei genau genommen nicht
alle pünktlich da waren. Aber hey, so ge-

nau muss man es ja nicht nehmen, oder?
Von den Spielen gilt es vor allem jenes von
Bobo und Marc zu erwähnen. Bobos Spiel
war eng, ein Schlagabtausch. Beim Erlaufen eines Stoppballs rutschte Bobo leider
in eine Regenrinne. Regenrinne? Ja, richtig gehört. Die Plätze dieser Anlage wiesen
eine Regenrinne direkt vor dem Netz auf.
Wer baut denn einen solchen Platz? Bobo
übertrat sich den Fuss und musste leider
kurz darauf W.O. geben.
DIE TECHNIK MACHTS
Marc traf in dieser Begegnung auf einen
Tennislehrer. Dieser hatte zwar schon einige
Jährchen auf seinem Buckel, aber eben, die
Technik… Er machte so gut wie keinen Fehler und war auch noch ziemlich gut zu Fuss.
Die Partie dauerte und dauerte und so langsam kamen bei den Zuschauern Sorgenfalten auf. Der Regenradar kündigte Regen
an, Sergios Sugo war schon bald ready und
die Energietanks der beiden sanken auf ein
bedrohliches Minimum. Trotz heroischem
Kampf war es Marc am Ende nicht vergönnt,
den Sieg nach Hause zu holen. In einem engen Tiebreak im dritten Satz musste er sich
doch noch geschlagen geben. Da waren die

Sergio der
Sugo-Gott.

Versprochen fürs nächste
Jahr: Kaffee aus Neapel.

Carla in
Wer erinnert sich, was
Darf hier
te?
sag
nt
me
Mo
diesem
n.
rde
nicht abgedruckt we

anderen längstens schon beim Apéro und
unterhielten sich mit Sergio darüber, weshalb er Juve und nicht Napoli Fan ist.
Apropos Sergio: irgendwann im Laufe des
Morgens begann Sergio etwas nervös auf
dem Areal herum zu laufen. Darauf angesprochen meinte er mit seinem herrlichen
Akzent: «Meine Frau hat zwei meiner Toma-

Tischfussball als Zeitvertreib bis
der Gegner da ist: Bobo und
Asi gegen Beat und Thomas.

Vorbildlicher Bobo
beim Aufwärmen: Er
tat das tatsächlich –
20 Sekunden lang.

ten für ihre eigene Sauce genommen. Jetzt
fehlen mir zwei für den Sugo, das geht nicht,
ich meine, ich mache den besten Sugo und
der braucht eben auch diese zwei Tomaten.
Wo soll ich jetzt Tomaten finden?». Und weg
war er, irgendwo im Quartier verschwunden
und kurze Zeit später mit neuen Tomaten
wieder aufgetaucht.

Und ganz ehrlich: die Pasta und die beiden Saucen waren schlicht ein Gedicht.
Das Ganze wurde von Sergio und seiner
Frau zelebriert und wir feierten die beiden. Das war wirklich ein super leckeres
Essen. Da gingen die schmerzlichen Niederlagen und Verletzungen von einzelnen
Teammitgliedern wieder etwas vergessen.
Sergio versprach uns dann, bei einer allfälligen nächsten Begegnung auch noch Kaffee aus Napoli bereit zu haben. Sergio: wir
freuen uns darauf!
KAMPFSCHREIE IN CHOLFIRST
Der Bericht ist jetzt schon ziemlich lang
und beschreibt erst die Vorsaison sowie die
erste Runde. Erwähnenswert ist sicherlich
die Auswärtsbegegnung gegen den TC Cholfirst. Das Team bestand aus diversen Italienern und deshalb wartete erneut ein leckerer Pasta-Znacht auf uns. Auch hier, die
Sauce und die Pasta waren einfach göttlich.
Ändrs hatte zwar den Kaffee dabei, aber vor
dem Spiel fand er keine Zeit mehr, den Kaffe
mit der Bialetti zu kochen. Deshalb wollte
er ihn dann nach dem Essen Bobos Gegner Pasquale servieren, was aber gründlich
misslang. Es war neuer, noch fremder
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Immer dabei und
immer ganz cool:
«Pfupfi» – das Maskottchen der Jung
senioren.

Ändrs on Fire,
trotz Nebel und Kälte.

Kaffee und geriet daher viel zu stark. Den
ersten kleinen Schluck aus der Espressotasse kommentiere Pasquale: «Andi, das ist
Mist, che …». Das war nicht der erste emotionale Ausbruch an diesem Tag. Im Spiel gegen Bobo feierte Pasquale jeden Punkt, als
hätte er im fünften Satz Wimbledon gewonnen (ohne Tiebreak im 5. Satz). Bobo war
dadurch sichtlich irritiert, haderte mit sich
und der Tenniswelt und verlor das Spiel.
Aber ok, die Ausbrüche waren wirklich sehr
laut und irritierend, so musste Ändrs auf
dem Nebenplatz mehrmals den Aufschlag
abbrechen, weil er ob den Kampfschreien
vom Pasquale so erschrak … Apropos Ändrs: dieser wohnt seit 1.12.18 in Schaffhausen und so war die Begegnung gegen den
TC Cholfirst eigentlich eine Heimrunde für
ihn. Dennoch kam er 10 Minuten zu spät und
konnte deshalb auch keinen Kaffee mehr
kochen … ;-) Tja, manchmal machen Kinder
eben einen Strich durch die Morgenplanung.
ON FIRE, TROTZ NEBEL UND KÄLTE
Die Runde gegen den TC Riesbach kann
man getrost zwischen Stuhl und Bank fallen lassen. Sieg, das ist alles was zählt. Nun
gut, es gilt noch zu sagen, dass dies die eigentlich erste Runde hätte sein sollen und
die Jungs des TC Riesbach sie schlussend-

lich absagten. Wie sich dann später heraus
stellte, war es ihnen tatsächlich einfach zu
kalt … Die hätten sich ein Beispiel am Team
Damen 2. Liga nehmen sollen, die ihre Partie durchzogen und zum Teil sogar spontan
einsetzendem Schneefall trotzten.

«Es ist aber erfreulich,
wie sich mittlerweile einzelne Clubmitglieder um
Kaffenachschub aus aller
Welt kümmern – vielen
Dank dafür »
Schliesslich reichte es sogar für die Aufstiegsrunde, in welcher man nochmals ein
Heimspiel ausrichten durfte und den TC
Bürglen empfing. Das war eine wirklich
tolle Begegnung, mit spannenden Partien
und anschliessenden tollen Gesprächen
beim Znacht. Die meisten beim TC Bürglen
spielten früher Unihockey – das sind eben
schon tolle Jungs, diese Ex-Unihockeyaner.

Die Aufstiegsrunde ging knapp mit 4:5 verloren, Bürglen gewann zwei der drei Doppel.
Muggli und Ändrs spielten wohl das beste
Doppel ever und lieferten sich ein hochstehendes Duell und konnten es tatsächlich für
sich entscheiden.
Auch in dieser Saison versuchten Bobo und
Ändrs die Kaffee-Studie weiter zu führen.
Einzelne Resultate sind in die Wertung gekommen, aber zu häufig war einer von beiden nicht da, man vergass den Kaffee zu
trinken (!?) oder die Zeit war zu knapp. Deshalb werden dieses Jahr erneut keine Zahlen veröffentlicht. Es ist aber erfreulich, wie
sich mittlerweile einzelne Clubmitglieder
um Kaffenachschub aus aller Welt kümmern – vielen Dank dafür. Ein grosses Dankeschön an unseren Captain Bobo für die
Leitung des Teams, an Chris Anderau für
die Gestaltung des Doppelworkshops und
an Mark Brunner, der uns hin und wieder im
Doppel etwas unter die Arme griff.
Andi Brugger
Team: Bobo Jansen (Captain), Thomas Muggli,
Beat Franz, Andi Brugger, Roman Spycher,
Aslan Amstadt, Martin Lanker, Roland Oberholzer, Marc Helfenberger, Gerry Steiner,
Vincent Donzel

Individuell
und umfassend.

Egal, ob im Sport oder bei Versicherung und Vorsorge: Eingespielte Abläufe sind zentrale Erfolgsfaktoren. Genau deshalb können Sie sich auf die Allianz Suisse verlassen,
von der kompetenten Beratung bis zur unkomplizierten Schadenerledigung.
Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Markus Hablützel
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich
Tel. 058 357 26 99, Fax 058 357 26 27
www.allianz.ch/markus.habluetzel

An Ihrer Seite von A – Z.
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Sondereinsatz für
das Crowdfunding: auf
dem Parkplatz des
TCBN wurden Autos
gesaugt – ein voller
Erfolg.

DAMEN 3. LIGA – SEID SPONTAN, FLEXIBEL UND FLEISSIG
Auch in dieser Saison haben wir, Franziska,
Nadine, Sarah, Alexandra, Nicole Enderli ,
Nicole Schwarz, Marissa, Sonja, Simone,
Tanja (Natalija musste leider verletzungsbedingt pausieren) uns auf die Interclub
Saison gefreut. Schon bei der Zweiten Begegnung gegen Witikon (die Erste wurde
wegen Regen verschoben) war Flexibilität
und Spontanität gefragt. Die Auswärtsbegegnung wurde kurzfristig in eine Heimbegegnung umgewandelt, denn die Plätze in
Witikon standen wetterbedingt unter Wasser und waren nicht bespielbar, was bei unseren super guten Allwetter-Courts nicht
der Fall war. Und da die Gegnerinnen zu
Hause durch das zugehörige Clubrestaurant versorgt werden, musste auch noch
schnell am Sonntag Morgen im Flughafen
alles für Sandwiches besorgt werden – vielen Dank Simi und Tanja! Die Einzelbegegnungen waren für fast alle sehr ernüchternd. Wenigstens Simone hat einen Sieg
heimbringen können! Im Doppel konnten
Marissa und Franziska einen Sieg einfahren und Tanja und Simone mussten sich im
Champions Tiebreak geschlagen geben. Das
Endergebnis lautete somit 2:4.
Die nächsten Gegnerinnen aus Neerach,
die gegen Simone, Sonja, Alexandra, Tanja

und Marissa (Doppel für Simone) antraten, waren sehr nett. Und wieder waren
es Simone und auch Sonja, die ihre Einzel erfolgreich beendeten. Alexandra und
Tanja haben gekämpft und auch gewonnen
– allerdings nur an Erfahrung. Beim Doppel konnten beide Mannschaften je eine
Begegnung für sich entscheiden und somit endete die Partie 3:3. Beim gemütlichen Spaghettiplausch im Anschluss an die
Spiele wurde viel gelacht.

war das Glück auf der Seite der Gegnerin.
Beide Doppel mussten beim exakt gleichen
Stand von 3:6 und 0:3 wieder wegen Regen
unterbrochen werden bzw. sogar beendet
werden, da kein Regenende in Sicht war. Es
wurde im gegenseitigen Einvernehmen ein
Doppel Endergebnis ausgemacht, und jede
Mannschaft konnte einen Doppelsieg auf
dem Papier verzeichnen. Das Essen im Anschluss war dafür aber siegerwürdig, denn
wir wurden hervorragend verköstigt.

DAS WETTER ALS GEGNER
Unsere dritten Gegnerinnen begrüssten
uns bei Ihnen zu Hause in Illnau/Effretikon. Das Wetter war auch an diesem Tag
der schwerste Gegner, und so kam es, dass
manche Einzel regenbedingt unterbrochen
werden mussten. Während dieser Pause hat
sich eine Advantage Zwangsregelung in die
Köpfe von Tanja und ihrer Gegnerin geschlichen, denn der Dritte Satz wurde endlos und
es war ein ständiger Vorteilwechsel – nach
3,5 Stunden konnte Tanja dann doch als Siegerin den Platz verlassen. Wie gewohnt hat
auch Simone ihr Einzel gewonnen und Sonja
konnte ihr Einzel nach der Regenpause in
zwei Sätzen ebenfalls erfolgreich beenden.
Franziska hat hart gekämpft, doch am Ende

GEGEN DEN LEADER
Die Mannschaft aus Zürich-Buchegg war
wohl nicht ganz unbegründet auf dem Ersten Tabellenplatz, wie Sarah, die beiden Nicoles und Alexandra feststellen mussten.
Die Einzel gingen alle mehr oder weniger
deutlich an unsere Gegnerinnen. Für das
zweite Doppel sprang Marissa für Alexandra ein. Diese Verstärkung, die noch nicht so
Einzel-frustriert war, konnte frischen Wind
ins Spiel bringen und zusammen mit Sarah
in einem nervenaufreibenden und kämpferischen Krimi einen Sieg nach Hause bringen. Danke euch beiden für den Trostpunkt!
Übrigens für alle die sich wundern, warum
unsere Nadine nie erwähnt wird: Nadine
war diese Saison sowohl privat als auch
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Tanja Füllemann

ajsdfjadjfkjasdf
asdjfklasdjfkjasdf
aksdjflkajdsf
Franziska von Bergen

beruflich sehr eingespannt und hat ihren
Einsatz «frei» gegeben. Wir freuen uns,
wenn Du uns nächstes Jahr auch aktiv auf
dem Platz wieder unterstützt, Nadine!
ELAN AUCH BEIM SONDEREINSATZ
Doch nicht nur die IC Einsätze wurden
voller Elan bestritten – der Sondereinsatz
dieser Saison hiess Crowdfunding. Unser
ganzes Team, inklusive verletzungsbedingte Pausiererin, haben sich ins Zeug
gelegt und sehr schön dekorierte (Danke
Natalija, deine Zöpfe waren definitiv die
Schönsten) und extrem feine Zöpfe gebacken, die wir bei der Entsorgung Lienhart verkaufen durften. Die charmanten
Zopfverkäuferinnen Nadine und Alexandra
haben das zahlreich angenommenen Angebot (43 Zöpfe) auch gleich noch in eine
effiziente Werbemassnahme zugunsten
von Neumitgliedern umgewandelt und
die begeisterten Interessenten weitergeschickt auf den Parkplatz des TCBN, wo
sie ihr Auto von Simone, Sonja, Nicole E.
und Tanja saugen lassen konnten. Auch
dieses Angebot wurde rege und mit Dankbarkeit genutzt, die stolzen Einnahmen
von 1062 Franken haben bewiesen, dass
es ein willkommenes Angebot war. Danke
euch Ladies für euren Einsatz!
Tanja Füllemann & Alexandra Gubelmann

Bülent Uzun,
Pascquale Anginola,
Walter Borgia, Markus
Hablützel, Rene Marena,
Daniel Oeggerli (von links
nach rechts).

SENIOREN 45+ – DEM DOPPELSPIEL SEI DANK
Mit einer neu formierten Truppe gingen
wir in die Saison. Gerade mal 7 Spieler,
wovon 2 bis dahin ohne Lizenz, sollten es
richten. Mit der Vorbereitung hatten wir
früh begonnen und im Winter wöchentlich im Grindel trainiert. Aufgrund der
schlechten Doppelbilanz der letzten Jahre
entschieden wir uns, erstmals einen Doppel-Workshop zu machen. Wir konnten
Christian Anderau für unser Vorhaben gewinnen und Ende März war es soweit. Am
Anfang lernten wir etwas über die Taktik,
gefolgt von verschiedenen Trainingsübungen, und natürlich haben wir zum Schluss
noch ein paar Sätze in unterschiedlichen
Paarungen gespielt. Es war ein toller Tag
und wir haben viel gelernt.
Mit einem Heimspiel gegen Oberglatt begann die Saison. Die Einzel waren hart
umkämpft und mussten wegen Regens
zweimal unterbrochen werden. Wir konnten uns aber mit 4:1 absetzen und so die
2 Doppel ein wenig ruhiger angehen. Der
Workshop zahlte sich hier schon aus. Walter und ich gewannen unser Doppel gegen einen sehr guten Gegner und Daniel
und Pasqi unterlagen nur ganz knapp. 5:2
war ein hervorragendes Resultat für uns.
Unser 2. Spiel führte uns nach Wetzikon,
wo wir auf eine starke Mannschaft tra-

fen. Nach den Einzeln lagen wir 3:2 zurück.
Es folgten 2 Doppel auf Messers Schneide,
die beide verloren gingen. Wie immer in
den letzten Jahren mussten wir im letzten
Gruppenspiel möglichst viele Punkte einfahren, um die Aufstiegsrunde zu schaffen.
Blau-Weiss Uster hiess unser Gegner auf
der Bärwis. Markus Hablützel und Daniel
Oeggerli konnten Ihre Einzel gewinnen und
so ging es in die Doppel. Markus und Pasqi
konnten mit Ihrem Sieg in letzter Minute den
einen Punkt sichern, der für die Aufstiegsrunde reichte. Somit war unser Ziel erreicht
und wir konnten unser letztes Saisonspiel
in Oettwil a.d. Limmat geniessen. Obwohl
beide Mannschaften nicht aufsteigen wollten, wurde einander nichts geschenkt. Am
Ende stand es 3:4 und wir durften bei einem
gastfreundlichen Gegner mit einem feinen
Nachtessen unsere Saison abschliessen.
Zum Schluss noch dies: Wahrscheinlich haben viele IC-Spieler schon etwas Lustiges
oder Spezielles erlebt. Unser erster Gegner
kam um 12.30 zu uns und deponierte eine
Flasche Jack Daniels. Wir gingen davon aus,
dass wir am Abend auf einen Whiskey Cola
eingeladen werden. Weit gefehlt, die Flasche war bereits um 16 Uhr leer getrunken.
René Marena

LIENHART TRANSPORTE AG
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Birchwilerstrasse 44
8303 Bassersdorf
Tel: 044 837 16 44
Fax: 044 837 16 55

www.lienhart-transporte.ch

admin@lienhart-transporte.ch
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bekannten
Klassikern
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Speisekarte
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kulinarischen
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RESTAURANT & GASTHOF
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Werner Wagner und sein Team freuen sich auf ihren Besuch!
_______________________________________________________
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WWW.FRIEDEN-BASSERSDORF.CH

Wir verführen Sie mit
Känguru Entrecotè, Bisonfilet, Krokodilfilet, US Filet, Zebrafilet, Pferdefilet,
Hamburger und vielen weiteren
Spezialitäten auf dem heissen Stein.
Wir freuen uns auf Sie.
Steakhouse acht 3 null 3 Team
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 11.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr
Sa. 17.30 – 23.30 Uhr, So. geschlossen
Parkplätze beidseits des Hauses
tel 044 810 10 10
www.steakhouse8303.ch
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preiswerte Gästezimmer
***
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Werner Wagner und sein Team freuen sich auf ihren Be
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Erfolgreicher Ligaerhalt: Team 65+ mit
Eugen Brosenbauch,
Urs Homberger, Emanuel
Morf und Heinz von
Bergen

BERICHT IC 65+

JUNIOREN

Die neu gebildete Mannschaft 65+ sollte
eigentlich in der 3. Liga starten. Der Tennisverband machte uns aber das Angebot,
in der 2. Liga zu spielen. Diese Heraus
forderung nahmen wir an.
Unser Ziel war der Ligaerhalt zu schaffen.
In der ersten Begegnung gegen Belair
Schaffhausen haben wir 5 : 1 gewonnen,
nach etlichen 3-Satz-Matches. So hatten
wir uns eine gute Ausgangslage erschaffen. Auch wenn die nächsten Matches
knapp verloren gingen konnten wir den
3. Platz erreichen. Im abschliessenden
Abstiegsspiel gegen Gossau ZH hatten wir
dann klar mit 5 : 1 gewonnen und somit
den Ligaerhalt geschafft.

Die Junioren sind die Zukunft unseres
Vereins. Wir fördern das konsequent und
bieten für unsere jüngsten Mitglieder
zahlreiche Anlässe wie Interclub, Clubmeisterschaften, etc. an. Jedes Jahr führen wir zudem auch ein Junioren-Clubturnier durch, gesponsert durch unsern
Partner Raiffeisen-Bank. Hier kann unser
Nachwuchs in vertrautem Umfeld erste
Wettkampf-Erfahrungen sammeln. In unseren Junioren-Interclub-Mannschaften,
in welchen wir gegen andere Clubs antreten, kann sich der Nachwuchs bei Spass
und Spannung messen.

KULINARISCHE HÖHENFLÜGE
Unsere Heimspiele waren ein kulinarischer Genuss. Wir konnten die Kochkünste von Heinz von Bergen geniessen.
Auch unsere Gäste waren begeistert.
Heinz – an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.
Mani Morf

Das Junioren-Clubturnier auf der Bärwies:
Ein Highlight in der
Tennissaison unseres
TCBN-Nachwuchses.
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WIR STELLEN UNS VOR

Neu im Vorstand
4 neue Gesichter prägen den TCBN-Vorstand.
Sie stellen sich hier vor.

SARAH WIKUS
Wenn Du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Ich würde mich gerne von Ort zu Ort beamen können.
Wenn Du nur ein Hobby haben dürftest,
welches wäre es?
Lesen

Mit welcher Persönlichkeit würdest
Du gerne zu Abend essen?
Robbie Williams!
Wo findet Dein Traumurlaub statt?
Ui, das ist eine schwierige Frage! Wahrscheinlich in Island, aber ich bin zwischen Wärme und Kälte hin- und her

gerissen. Meine Liste für Reiseziele ist
jedenfalls noch lang!
Was reizt Dich an Deiner neuen Aufgabe
beim TCBN?
Ich freue mich auf das Jubiläum und die
Clubhaus-Renovierung
Ein Spruch, der zu Dir passt
Wenn es regnet werden kleine Menschen
später nass!
Deine grösste Stärke und die grösste
Schwäche beim Tennis
Meine Stärke ist das Fluchen – am meisten Potential habe ich sicher noch beim
Aufschlag :)

Sarah Wikus
Posten beim TCBN: Vizepräsidentin
Wohnhaft in: Breite
im TCBN seit: 2016
Hobbies: lesen, Tennis, Sport, Reisen
Spiele Tennis seit: meiner Kindheit
Links- oder Rechtshänder: Rechtshänder
Federer oder Stan: Djokovic!

«Wenn es regnet
werden kleine
Menschen später nass.»

Heinz von Bergen
Posten beim TCBN: Kassier
Wohnhaft in: Bassersdorf
im TCBN seit: 2017
Hobbies: Erwachsenenbildung,
Reisen, Fotografieren, Kochen, Wein,
Whisky, Tennis, Tischtennis, Skifahren
und noch vieles mehr. Leider ist
die Zeit dafür zu kurz!
Spiele Tennis seit: seit ich 40 bin
Links- oder Rechtshänder: Rechtshänder
Federer oder Stan: ganz klar:
King Roger

Zudem teilen wir gewisse Leidenschaften, wie die Berge und die Liebe zu unserem Land.

«Greng ache
u seckle!»
HEINZ VON BERGEN
Wenn Du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Ich möchte Sprachen leicht lernen können. Sich mit Anderen auszutauschen
finde ich sehr wichtig, interessant und
lehrreich. Die Welt wäre friedlicher, wenn
wir mehr auf einander zugehen und miteinander reden (und vor allem auch zuhören) würden.
Wenn Du nur ein Hobby haben dürftest,
welches wäre es?

Die Reise-Fotografie. Landschaften sind
unglaublich schön und Reisen erweitert
den Horizont, integriert nebst Geographie, Geschichte, Kultur und Kulinarik
auch Kontakt zu anderen Kulturen und
Leuten.
Mit welcher Persönlichkeit würdest
Du gerne zu Abend essen?
Mit unserem Alt-Bundesrat Adolf «Dölf»
Ogi. Von ihm könnte ich vieles lernen.
Er ist ein grossartiger Staatsmann.

Wo findet Dein Traumurlaub statt?
In der Schweiz. Ich kenne kein Land, welches auf so kleinem Raum so viele Fassetten hat wie unser Land. Zudem kann
ich tolle Ferien mit kleinem ökologischem Fussabdruck machen. Es gibt immer noch «schwarze Flecken» auf der
Landkarte, welche ich noch nicht erkundet habe.
Was reizt Dich an Deiner neuen Aufgabe
beim TCBN?
Da ich frisch pensioniert bin, habe ich,
neben dem Unterrichten in der Erwachsenenbildung eine sinnvolle Aufgabe gefunden, dem Club zu dienen. Ich hatte
das Glück, dass mir Othmar Helfenberger ein gut organisiertes Amt übergeben
hat. Herzlichen Dank. Meine Herausforderung ist, es ebenso gut zu machen, wie
er. Zudem hoffe ich, dass ich mich durch
mein Engagement besser in den Verein
integrieren kann. Ich bin ja noch ein
«Neuling».
Ein Spruch, der zu Dir passt
«Greng ache u seckle!» Leider läuft man
dabei aber auch mal gegen eine Wand …
Deine grösste Stärke und die grösste
Schwäche beim Tennis
Das finden meine Gegner leider viel zu
schnell heraus.
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CLAUDINE HOFER
Wenn Du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Zaubern
Wenn Du nur ein Hobby haben dürftest,
welches wäre es?
Da kann ich mich nicht entscheiden...
Tennis oder Skifahren aber beides sind
Hobbies welche ich nicht missen möchte.
Mit welcher Persönlichkeit würdest Du
gerne zu Abend essen?
Lars Weibel
Wo findet Dein Traumurlaub statt?
In Kanada: Eine Rundreise, die Tiere und
Natur entdecken, mit Skifahren und NHL
schauen.

«Mach etwas mit
Leidenschaft oder
lasse es sein.»
Was reizt Dich an Deiner neuen Aufgabe
beim TCBN?
Ich schätze das Vereinsleben sehr. Dafür
möchte ich mich auch gerne engagieren
und dem Club etwas zurück geben können. Zudem gehört der Club ein Stück
zur Familiengeschichte und ist mir eine
Herzensangelegenheit, für welche ich
mich einsetzen möchte. Das Tennis und
der Club sind für mich eine Leidenschaft.
Diese Begeisterung möchte ich gerne
weitergeben können. In meinem neun
Amt versuche ich genau das einzubringen und weiterzugeben. Ich schätze die
Vielseitigkeit von diesem Amt und freue
mich, dieses ausführen zu dürfen.
Ein Spruch, der zu Dir passt
Mach etwas mit Leidenschaft oder lasse
es sein.
Deine grösste Stärke und die grösste
Schwäche beim Tennis
Stärke: Backhand
Schwäche: Vorhand

Claudine Hofer
Posten beim TCBN: Juniorenobfrau
Wohnhaft in: Nürensdorf
im TCBN seit: Mai 2013 (6 Jahre)
Hobbies: Tennis, Skifahren,
Fitness, allgemein Sport, Eishockey

schauen, lesen, Freunde treffen
Spiele Tennis seit: 2013
Links- oder Rechtshänder:
Rechtshänder
Federer oder Stan: Federer

ANDREA BUSER
Wenn Du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
Beamen. Ich wäre schneller von einem
Ort am anderen, von den Bergen ans
Meer.
Wenn Du nur ein Hobby haben dürftest,
welches wäre es?
Tauchen. Ich wäre in allen Weltmeeren
unterwegs.
Mit welcher Persönlichkeit würdest Du
gerne zu Abend essen?
Roger Federer. Da könnte ich mir vielleicht noch ein paar Tipps holen für
meine Tenniskarriere!
Wo findet Dein Traumurlaub statt?
Uh... sehr, sehr schwierige Frage. Meine
Liste ist noch soooo lang, ich kann mich
da nicht festlegen.

«Das Leben ist
ein Abenteuer,
voller Über
raschungen!»

Was reizt Dich an Deiner neuen Aufgabe
beim TCBN?
Da ich es nicht so mit den Zahlen habe,
habe ich mich für die Buchstaben entschieden. Schreiben kann ich besser als
Rechnen, daher ist der Aktuarinnen Posten für mich ideal.
Ein Spruch, der zu Dir passt
Das Leben ist ein Abenteuer, voller Überraschungen!
Deine grösste Stärke und die grösste
Schwäche beim Tennis
Mit dem Aufschlag klappt es ganz gut.
Schwächen? Hmmmm... einen Smash ins
Feld zu treffen!

Andrea Buser
Posten beim TCBN: Aktuarin &
Deuce Redakteurin
Wohnhaft in: Zürich-Oerlikon
im TCBN seit: Irgendwann nach
1992 als Schülerin mit Tennisstunden
reingerutscht
Hobbies: Reisen, Rettungsschwimmen,
Tauchen, Tennis, Skifahren, Wandern,
Essen und Trinken
Spiele Tennis seit: schon ewig!
Die ersten Tennisstunden hatte ich wohl
1985. Und noch immer habe ich keinen
Gran Slam gewonnen.
Links- oder Rechtshänder:
Rechtshänderin
Federer oder Stan: beide!
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2020 soll gefeiert werden im TC Bassersdorf-Nürensdorf.
Grund genug tief im Archiv des TCBN zu stöbern. Aufgrund
von Fotos wurden Mitglieder befragt, ob Sie sich auf dem
Foto noch erkennen und wissen, wann das war.
Umfrage: Andrea Buser

EMIL HOFER
Ja das ist schon lange zurück. Neben dem
Tennis haben ein paar Kollegen (Ehrenmitglied Wolfgang Peeters, Werner Zenger,
Mike Fischer u.a.m.) kleinere Radtouren
unternommen. So gab es auch ein Zeitfahren vom Clubhaus nach Oberembrach und
zurück. Hier stehe ich neben der Zeitnehmerin Susi Bruhin (damals noch mit Heinz
Fischbacher, später mit Otto Schneider verheiratet, vor 3 Jahren gestorben). Wolfgang
Peeters und Werner Zenger sind auch
schon gestorben. Neben den Gümmelern
gab es noch eine Gruppe von Bergsteigern
um Kurt Hellstern und Res Gehriger. Alte
Tenniskameraden (Vorstandsmitglieder,
Spielleiter etc.) treffen sich heute noch zu
einem Mittagessen am 3. Donnerstag im
August. Fast keiner spielt mehr Tennis,
viele (auch ich) haben zum Golf gewechselt.
Auflösung: TCB Jubiläumsfeier 10 Jahre
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ELSBETH MEIER
Das Foto ist eine Aufnahme und stammt
wohl aus der Mitte der
80er Jahre mit Peter
Schoob als Präsident,
und den «Jungstern»
Sandra Hellstern, Andrea Willimann undChristine Meier (vordere Reihe) – vermutlich an einer Clubmeisterschaft im TCBN.
Auflösung: Clubmeisterschaften 1986

MARC BETSCHMANN UND MARC OEHRI
Mag mich noch wage erinnern. Ich denke es waren Clubmeisterschaften. Herren: Eugen Brosenbauch & Giulio
Dasio, Damen: Siegerin Andrea Willimann und Marc und
ich bei den Junioren. Über den Ausgang des Spiels sind
wir uns nicht mehr ganz sicher. Gut möglich aber, dass
dies (dank Altersunterschied) der letzter Sieg über Marc
Oehri in meiner Tenniskarriere war!
Auflösung: Clubmeisterschaften 1992

KURT HELLSTERN
Das war das Fest 20
Jahre TCB im Mövenpick
Zürich Airport, Samstag
10. November 1990. Als
TCB Präsident war ich
auch noch OK Präsident
für dieses Fest.
Auflösung: JubiläumsFest 20 Jahre TCB
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BEAT CASSANI
Ich glaube, dass muss eine Preisverteilung einer Clubmeisterschaft
sein. Die Zinnkanne in Andis Hand
war der Wanderpreis, wenn ich
mich nicht irre. Wenn es nicht so
ist, dann müsste es der Pokal der
Glattalmeisterschaft sein. Ich habe
sehr viel gegen Andi gespielt (aber
immer verloren ...). Der Wanderpreis ist bestimmt in einem Lager
von uns. Da die jeweiligen Sieger
eingraviert wurden, könnte man
auch genau sagen, in welchem Jahr
das war. Ich schätze, dass ich damals ungefähr 18 war. Das würde
bedeuten, dass es Ende der 1980er
(1985–87) Jahre gewesen sein
muss.
Auflösung: Clubmeisterschaften
1987

RENE UND MANI
Es war vor X Jahren an einem IC-Spiel in der Ostschweiz. Im entscheidenden
Doppel mit Rene im 3. Satz
machten wir etliche Fehler
im Spiel da unsere Nerven
blank lagen. Tennis ist
manchmal ein «PsychoSport», dabei ist es eigentlich nur ein Spiel, doch man
möchte eben gewinnen. Unsere Gegner hatten aber das
gleiche Problem und machten 2 Fehler mehr oder wir
machten 2 Winner mehr. Das
schöne an unserem Sport
ist, dass wir glauben, immer
besser zu werden. Je älter
wir werden desto mehr Erfahrung haben wir und et-

was weiser sollten wir sein.
Mehr das Spiel suchen und
weniger ans Gewinnen denken! Darum lieben wir diesen Sport. Wünsche allen
TCBN Spielern viel Freude.

Auflösung: Clubmeisterschaften 1999, Sieger: Rene
Marena, Finalist: Mani Morf

Zwischen gut und perfekt liegt oft nur ein Handgriff
Grindelstrasse 50
8303 Bassersdorf
info@schaeppi-meier.ch
www.schaeppi-meier.ch

info@schaeppi-meier.ch
Grindelstrasse 50 Telefon
info@schaeppi-meier.ch
043 266 22 88
www.schaeppi-meier.ch
www.schaeppi-meier.ch
8303
Telefax
043 266 22 80
Telefon 043
266Bassersdorf
22 88
Telefax 043 266 22 80

Ihr Spezialist für Umbau, Gipserarbeiten, Gerüstbau und Kleinaufträge.
Birchwilerstr. 24 | 8303 Bassersdorf | T 044 311 50 80 | info@huberbaugeschaeft.ch | www.huberbaugeschaeft.ch

G

ELEKTRON
EI
DHART
INSTALLATIONEN & BERATUNG
Alte Winterthurerstrasse 88
8309 Nürensdorf

Tel. 044 836 35 00
www.elektro-neidhart.ch

Tel
Tel

30

DEUCE 2019 – WEISCH NO?

Weisch

no?

HEINZ GÜNTHARDT
Das ist aber ein interessantes Projekt, das sie da vorhaben. Leider kann ich ihnen da nicht weiter helfen.
Ich habe keine Autogrammkarte, die ich ihnen schicken
kann. Auch kann ich mich im
besten Willen nicht an den
Moment erinnern, als dieses
Foto geschossen wurde.
Ich wünsche ihnen viel
Glück mit dem Projekt.
Auflösung: Bärwies Cup
1976

ERWIN MEIER
Das alte Föteli muss ca.
1985 an der Preisverteilung
der Club Meisterschaft im
Tcb sein. Ich war dann
Spielleiter und die Siegerin
ist Dorli Vetsch. Gruss Erwin
(seit 1978 im Club und
spiele heute noch 2 mal die
Woche Doppel!)
Auflösung: Club Meisterschaften 1985
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RENE
RINDLISBACHER
Leider habe ich auf Anfrage bei René Rindlisbacher keine Antwort
von Ihm erhalten. Das
Foto stammt von einem
der ersten Auftritte der
Schmirinski’s an den
Feierlichkeiten zum
20-jährigen Jubiläum
des TCB im Hotel
Mövenpick.

Die

Q uizfrage

Und zu guter letzt:
Gesucht wird das nette
Mädchen mit den Tennisbällen auf dem Kopf.
Wer per Zufall weiss, um
wen es sich hier handelt,
darf sich gerne bei mir
melden:
aktuarin@tcbn.ch

MARKUS HOFER / MARK BRUNNER

Leider war bei mir nur auf dem T-Shirt die eins denn ich verlor
den Clubmeisterfinal 1975 gegen Marc Brunner. Ja da sind
auch dicke Tränen geflossen. Mark Brunner: Das war als ich
ungefähr 10 oder 11 jahre alt war Final Juniorenmeisterschaften TCB gegen Markus Hofer. Also vor ca. 44 oder 45 Jahren.
Kommentar zum alten Foto ... «mit viel Freude habe ich gegen
Dich gespielt lieber Markus».
Auflösung: Clubmeisterschaft Junioren 1975
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Markus Schmid

MARKUS SCHMID

Mister Crowdfunding
Zum 50-Jahr-Jubiläum des TCBN steht die Renovation des Clubhauses an.
Um einen Teil der benötigten finanziellen Mittel zu generieren, hat sich
unser langjähriges Clubmitglied Markus Schmid dem Crowdfunding angenommen
und damit einen beachtlichen Erfolg erzielt.

S

tattliche fünfzig Jahre alt wird unser
TCBN im kommenden Jahr. Die
Pläne für den Umbau beziehungsweise die Renovation des Clubhauses sind
eng mit dem abgeschlossenen Crowdfunding verknüpft. Bekanntlich ist das Crowdfunding-Projekt ein Erfolg: mit den auf der
Plattform lokalhelden.ch 61 000.– generierten Franken sind alle Erwartungen weit
übertroffen worden. Markus «Mäke»
Schmid ist einer der prägenden Köpfe im
Hintergrund des Projekts. Im folgenden
Gespräch hat Markus Schmid nach einer
Dunlopcup-Begegnung, welche er übrigens diskussionslos gewonnen hat, einen
Einblick in die Prozesse im Hintergrund
des Crowdfundings gegeben.
SPORTLER DURCH UND DURCH
Mäke ist schon seit früher Kindheit Mitglied im TCBN, kennt das Vereinsleben
also schon seit sehr langer Zeit. «Es gab
Zeiten, da gab es eine Warteliste für einen
Vereinseintritt und nach 45 gespielten Minuten musste man aufgrund der nächsten
Reservation den Platz verlassen. Danach
folgte eine etwas weniger gute Zeit für
den Verein und in den letzten Jahren haben viele aktive Personen wieder für mehr
Vereinsleben und Aktivmitglieder gesorgt,
was mich sehr freut», meint Mäke zur Entwicklung des Vereins. Er hat neben dem
Tennis immer auch andere Sportarten betrieben, denn Sport hat in seinem Leben
schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
Unihockey sogar irgendwann eine sehr
grosse und erfolgreiche. Mannschaftssport
war und ist Mäkes Ding! Er ist einer jener
Typen, die man lieber im eigenen als im
gegnerischen Team weiss, denn sein unbändiger Siegeswille und sein Teamspirit
wirken ansteckend und bringen schlussendlich sportlichen Erfolg. Heute wohnt er

mit seiner Frau Gioia und den beiden Kids
in Birchwil, übrigens im ehemaligen Haus
des Gründungspräsidenten Emil Hofer.

«Die Mitarbeit in solchen
Projekten generieren zwar
keinen persönlichen finanziellen Ertrag, aber dafür
ganz viel persönliche
Zufriedenheit .»

sen. Er ist kein Experte auf dem Gebiet,
hat sich aber mit der Win-Win-Einstellung, ganz viel Feuer und positiver Energie
in die Sache reingekniet. «Ich habe in der
Vergangenheit immer wieder gerne Menschen und deren Projekte unterstützt. Mario hatte diese super Idee und das nötige
Feuer in den Augen, da sah ich, da könnte
was möglich sein und ich habe ihm dabei
helfen wollen», erzählt Mäke über die Hintergründe des Engagements. «Die Mitarbeit in solchen Projekten generieren zwar
keinen persönlichen finanziellen Ertrag,
aber dafür ganz viel persönliche Zufriedenheit, aber auch bei anderen Clubmitgliedern und das ist doch toll. Ausserdem
lernst du dabei unglaublich viel und kannst
dich weiter entwickeln und wer weiss, vielleicht nützt dir das neue Know-How dann
irgendwann auch noch beruflich was!».
Für Mäke ist das Crowdfunding-Projekt ein
weiteres Puzzle-Teil von diversen Ideen,
welche in den letzten Jahren von engagierten Personen im und rum um den Vorstand
umgesetzt worden sind. Die Neugestaltung
des Vereinshefts Deuce, die Lancierung
des Dunlop-Cups, die neue Webseite, neue
und einheitliche Blenden auf den ebenfalls
neuen Courts sind Beispiele für das Engagement vieler. «Es ist toll, in einem Umfeld
mit solchen Drive dann auch selbst einen
Teil beitragen zu können!».

was sich finanziell sicher nicht lohnte, aber
ganz viel Spass machte und letztlich auch
wieder neue Kontakte brachte. Mäke ist
überzeugt davon, dass investierte Energie in
Herzensangelegenheiten irgendwann WinWin-Situationen schafft.
Dieser Einstellung ist es schlussendlich
zu verdanken, dass er sich auch für das
Crowdfunding-Projekt hat engagieren las-

GUTER START – ODER DOCH NICHT?
«Ich erinnere mich noch gut an die Infoveranstaltung im Hatzenbühl. Ich dachte
eigentlich, ich würde das so präsentieren, dass danach alle wissen würden, wie
Crowdfunding funktioniert und ausserdem,
dass sich ganz viele Mitglieder mit Ideen
für Umsetzungspläne bei mir melden würden. Dem war definitiv nicht so. Bereits im
Saal hatte ich den Eindruck, dass ich ein

WIN-WIN-SITUATIONEN SCHAFFEN
Das Gespräch mit Mäke zeigt, dass er in seinem Leben immer wieder Energie in Projekte und Neues investiert hat, ohne dafür
ein Experte zu sein oder zu wissen, wohin
das Ganze führen wird. So hat er zum Beispiel 1999 zusammen mit Lars Weiss seine
eigenen Firma tnt-graphics gegründet, welche über die Jahre kontinuierlich gewachsen ist, sich weiterentwickelt und vor Kurzem das 20-Jahre-Jubiläum gefeiert hat.
Der Mut, zu Beginn ins Ungewisse zu starten, hat sich also mehr als gelohnt. Gut in
Erinnerung ist ihm auch noch die Zeit, als
man ein erstes Unihockey-TV produzierte,
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wenig ins Leere rede, die ausbleibenden
Reaktionen beziehungsweise Ideenlieferungen der Mitglieder nach dem Infoabend
bestätigten meinen Eindruck», meint Mäke
mit einem Schmunzeln auf die Frage, welche Herausforderungen er im Projekt zu
bewältigen hatte. «Nein, es war definitiv
nicht einfach, dafür zu sorgen, dass die
Leute verstanden, wovon wir sprachen, sie
abzuholen und ins Boot zu holen. Es hat
sich als sehr wichtig erwiesen, dass wir die
Leute möglichst direkt ansprechen, mehrmals, wenn nötig. Das heisst, wir mussten
mit konkreten Umsetzungsideen für Mercis und Projekte auf sie zugehen und das
Ganze so ins Rollen bringen». Eine wichtige Rolle nahmen die Interclub-Teams ein:
«Nach dem Infoabend führten wir eine weitere Captain-Sitzung durch. Dies mit dem
Ziel, die einzelnen IC-Teams nochmals zusätzlich für eine aktive Beteiligung zu motivieren sowie um so direkt nochmals konkrete Vorschläge für Umsetzungsideen
machen zu können». Das Aufzeigen eines
möglichen Weges führte zu einer gewissen Eigendynamik. Es folgten dann weitere
neue Ideen der Mitglieder, so zum Beispiel
der legendäre Gin-Abend, der Sponsorenlauf, der Kuchenverkauf am Tennistag, die
Idee eines Teams, pro gewonnen IC-Satz
einen Betrag zu spenden oder das Auto-

CHIP UND CHARGE
Ein- oder zweihändige Rückhand:
Einhändige Rückhand
Links- oder Rechtshänder:
Rechtshänder.
Federer / Wawrinka / Djokovic / Nadal:
Federer, völlig klar. Nr. 1, es gibt nichts,
das ihn vom Thron stossen könnte.
Wimbledon / Australian Open /
US Open / French Open:
Wimbledon (muss er nach dem Losgewinn
ja sagen). In Paris war er auch schon.
Tiebreak / Satz ausspielen im
Entscheidungssatz:
Tiebreak
Stöhnen im Frauentennis,
erlauben oder verbieten:
Erlauben.
Slice oder Topspin:
Topspin (speziell Backhand).
Poloshirt oder normales Shirt:
Normales Shirt.

«Es war definitiv nicht
einfach, dafür zu sorgen,
dass die Leute verstanden,
wovon wir sprechen.»

waschen in Kombi mit dem Kuchenverkauf», erzählt er weiter. Es sei ausserdem
wichtig, die Mitglieder und andere Interessierte ständig auf dem Laufenden zu halten
und auf diversen Kanälen anzusprechen:
also mit dem Führen eines Blogs, eines
Newsletters, Flyern, einem Plakat an der
Eingangstür des TCBN sowie persönlichen Gesprächen auf der Anlage. So sei
das Projekt ständig im Gespräch und somit im Bewusstsein der Menschen geblieben. «Diesen Aufwand darf man auf keinen
Fall unterschätzen: ein solches Projekt ist
kein Selbstläufer! Es macht aber auch verdammt viel Freude».
ENTSCHEIDENDER START
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist gemäss Mäke die Wichtigkeit des Starts, also
die ersten Tage auf der Plattform von lokalhelden.ch. «In den ersten zehn Tagen
sollte man etwa 30 % des angestrebten Gesamtbetrages generieren. Interessanterweise führt das nämlich dazu, dass jene
Leute, die noch unsicher sind, sich eher
dafür motivieren lassen, einen Betrag zu
sprechen». Zudem sei es so, dass man Firmen heute eigentlich nicht mehr einfach so
dazu motivieren kann, Geld einzuschiessen
beziehungsweise zu sponsern. Sie möchten für ihr finanzielles Engagement mehr
haben, als nur eine Plakette an einer Clubhauswand. Deshalb sind auch Merci-Ideen
generiert worden, welche Firmen konkret
ansprechen, zum Beispiel das Tennistraining auf der Anlage des TCBN. Firmen
können so einen Teamentwicklungstag,

welchen sie sowieso hätten organisieren
und bezahlen müssen, mit einer grosszügigen Spende an einen Sportverein kombinieren. «Es ist uns gelungen, Firmen oder
Einzelpersonen für grössere Beträge zu
gewinnen. Das ist sehr wichtig für den Erfolg des ganzen Projektes gewesen, denn
nur mit 50-Franken-Spenden genierst du
nur schwer so viel Geld in dieser kurzen
Zeit! Schlussendlich muss es für die Unterstützerinnen und Unterstützer eine
Win-Win-Situation sein. Man spendet einerseits Geld, erhält aber auch etwas dafür, das einen Wert für einem hat!».
Klar, auch Mäke ist überrascht über den
erzielten Gesamtbetrag. Aber ein klein wenig hat er das auch im stillen Kämmerlein
gehofft. «All die vorhin erwähnten Schritte
haben zu diesem Erfolg geführt. Das tolle
an Crowdfunding ist unter anderem, dass
man als Einzelperson einen Beitrag zu etwas Grösserem leisten kann. Spätestens
nächstes Jahr können wir uns alle über
ein tolles, neues Clubhaus freuen und es
mit einer tollen Party einweihen!». Konkrete Wünsche hat Mäke für das renovierte
Clubhaus im Übrigen keine. «Ich wünsche
mir ganz einfach etwas, woran alle ihre
Freude haben und man auch für spezielle
Anlässe mieten beziehungsweise vermieten kann». Im Hintergrund sind nun schon
andere motivierte Mitglieder dabei, den
Umbau des Clubhauses, das grosse Jubliäumsfest in Kombi mit der Clubhauseinweihung zu planen.
Herzlichen Dank für dein Engagement für
unseren Club lieber Mäke!
Andi Brugger

CROWDFUNDING
Die Schweizer Crowdfunding-Plattform
lokalhelden.ch konzentriert sich ausschliesslich auf die Kategorien Crowd
donating und Crowdsupporting in der
Schweiz. Diese Begriffe stehen für das
Sammeln von Geld in Form von Spenden
oder geknüpft an kleine, meist symbolische Gegenleistungen. Auf lokalhelden.ch
erhalten die Unterstützer als Gegenleistung sogenannte «Mercis», also Goodies
wie exklusive Erlebnisse, Fanartikel, Tickets und vieles mehr. Daneben bleibt das
gute Gefühl einen Beitrag für eine gute
Sache geleistet zu haben. Mit Crowddonating und Crowdsupporting werden überwiegend soziale und kulturelle Projekte
sowie Projekte aus dem Sportbereich finanziert. (Quelle Lokalhelden.ch)
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