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PRÄSIDIALES WORT

Liebe Clubmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen
In einem anderen Magazin habe ich zuletzt Folgen-
des gelesen: «Tennis ist einfach unvergleichlich. 
Oder gibt es eine andere Sportart, in der ein 
Spiel tatsächlich erst entschieden ist, nach-
dem der letzte Punkt gespielt ist? Eine 
Sportart, in der Technik, Koordination, 
Übung, Ausdauer, aber vor allem auch 
mentale Stärke und Erfahrung derma-
ssen im Gleichgewicht sein müssen? Ak-
tive Tennisspieler sind davon überzeugt, 
dass diese Sportart den Charakter bildet 
– wer Tennis spielt, lernt, mit den eigenen 
Stärken und Schwächen umzugehen, die ei-
genen Limiten zu spüren – und sie immer weiter 
zu verschieben. Tennis bildet also den Charakter – 
weil der Spieler eben lernen muss, sich mit der eigenen 
Leistung auseinanderzusetzen. Das gilt für junge Cracks ebenso 
wie für Junggebliebene. Wer sich mit Tennis beschäftigt, der hat 
im positiven Sinne demzufolge eine Lebensaufgabe.»

Eine spezielle (Lebens-)Aufgabe war es für uns alle – die Sai-
son 2020. Obwohl wir das renovierte Clubhaus in Empfang neh-
men konnten, die Saison mit unserem 50-jährigen Bestehen fei-
ern wollten und viele von Euch sich auf eine Interclub-Saison im 
Frühling gefreut haben, setzte uns das Corona-Virus «Sand ins 
Getriebe». Sand hat übrigens – Ferienstrände einmal ausge-
nommen – einen eher schlechten Ruf. «Etwas auf Sand bauen» 
bedeutet «von falschen Voraussetzungen ausgehen, sich auf et-
was Unsicheres verlassen». «Etwas in den Sand setzen» oder 
eben «Sand im Getriebe» ist als Redensart für Scheitern oder 
Versagen auch nicht besser. 

Sand steht für uns Tennisspieler jedoch auch für 
Glück. Unsere Sportart kann damit auch im 

Freien ausgeübt werden. Auch findet dabei 
kein Körperkontakt statt, weshalb in den 

Sommermonaten das Tennisspielen schon 
bald wieder erlaubt war. Im Spätsommer 
wurde die Interclub-Saison etwas redi-
mensioniert nachgeholt und wiederum 
durften gegen 50 Schülerinnen und Schü-
ler regelmässig auf unserer Anlage mit 

der Tennisschule Topspin trainieren.
Auch unsere Jubiläums-Generalversamm-

lung war in diesem Jahr speziell und einma-
lig, haben wir sie doch einfach zum ersten Mal in 

der Vereinsgeschichte im Freien durchgeführt. Da-
bei mussten wir den Rücktritt unseres langjährigen Spiel-

leiters Mario Scherrer hinnehmen, welcher das Clubleben beim 
TCBN in der Vergangenheit sehr geprägt hat. 

Es ist jedoch sehr erfreulich, dass wir im Hinblick auf die Mitglie-
derversammlung 2021 wieder einen kompletten Vorstand prä-
sentieren dürfen. Mit Martin Lanker und Aslan Amstad haben 
sich zwei Mitglieder gemeldet, welche die Aufgabe des Spiellei-
ters teilen werden. So wird im TCBN zwar weiterhin auf Sand ge-
spielt, aber keineswegs auf Sand gebaut.

In diesem Sinne wünsche ich Euch eine erholsame Adventszeit, 
schöne Festtage und einen tollen Start ins 2021. Viel Spass beim 
Lesen des Deuce. 
 
Euer Präsident, Beat Franz
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Ging trotzdem: Tennis auf Rasen – und das total sicher. 
Kreative Lösung von Beat und seiner Tochter Lara.

Ging auch virtuell: die Vorstandssitzungen 
des TCBN verliefen coronakonform. 
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RASEN STATT SAND

Ging viral:
Das Tennistalent Jalena 

Meyer und Ihr Hit auf 
Insta. Sie avancierte 

damit zum Social Media 
Star.

 Federer lancierte 
 die «Volleying at 

 Home» Challenge.
 Djokovic antwortete, 

 andere ebenfalls.
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Dass die Saison 2020 eine ganz Besondere 
war, erstaunt in diesem Jahr wohl nieman-
den. Die Austragung des IC stand  lange 
in Frage - Corona bedingt wurde alles ver-
schoben und / oder abgesagt und es wur-
den spezielle Abmachungen getroffen, wie 
z.B., dass es keinen Auf- und keinen Ab-
steiger geben wird. Dadurch kam bei uns 
die Frage auf, ob wir unter all diesen Be-
dingungen überhaupt am IC teilnehmen 
möchten. Nach Kurzem Besinnen war 
schnell klar, dass wir uns die Interclub Sai-
son - speziell hin oder her - auf keinen Fall 
entgehen lassen wollten. Und sofort war 
auch schon die Idee da, sogar etwas Be-
sonderes in dieser Saison zu machen, ein 
Doppel-Workshop mit Christian Anderau 
um unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten im 
Doppel zu verbessern oder zu optimieren.

DER AHA-EFFEKT
Gesagt, getan: im August kam Christian 
voll motiviert mit Klemmbrett und Stift be-
waffnet zu uns ins Training. Als er anfangs 
im Theorieteil viele Aha Effekte ausge-
löst hat durch einfache Basic Infos wie: wo 
stehe ich wenn ich retourniere, bzw. Wohin 
serviere ich am Besten in einem Doppel, 
wie ist die Flugkurve des Balles und wann 

sollte ich in Folge dessen am Besten den 
Ball treffen, zeigte sich im Praxisteil, dass 
es sowohl für Trainer  als auch Spielerin-
nen teilweise eine Herausforderung war, 
alles umsetzen zu können. 
Unser bisheriges Ziel, nämlich den Ser-
vice irgendwie beim Gegner überhaupt 
in das Servicefeld zu bringen, wurde nun 
noch optimiert durch: nahe an die  Mittelli-
nie servieren.  Die zwei weiteren wichtigen 
Grundsätze von Christian, nämlich KEINE  

Doppelfehler oder Retournfehler zu ma-
chen, haben wir verinnerlicht. Und wenn 
es dann in seltenen Fällen leider doch zu 
einem dieser Fehler kam, zauberte uns 
das jeweils ein kleines Schmunzeln ins Ge-
sicht und wir hörten seine Worte in unse-
ren Ohren. Dank dieses tollen, lehrreichen 
Workshops sind wir top motiviert in die be-
sondere Saison gestartet. Die erste Begeg-
nung am  29. August ist dann aber leider 
gleich regenbedingt  «ins Wasser gefallen». 

STARTSIEG BEI GC
Am 6.9. freuten sich Alexandra, Franziska, 
Marissa und Sonja in dem schönen Club in 
Zürich gegen Grasshopper spielen zu kön-
nen. Der Workshop hat Früchte getragen: 
das eine Doppel von Franziska und Alex-
andra wurde klar mit 6:4,6:1 gewonnen. 
Das Zweite Doppel von Sonja und Marissa 
wurde nach einer klaren 5:0 Führung leider 
abgebrochen. Das hart erkämpfte Ender-
gebnis lautet 4:2 für den TCBN.
Die dritte Begegnung fand am 12.9. bei 
der Credit Suisse in Zürich statt. Simone 
R., Sonja, Sarah und Alexandra reisten mit 
Vorsätzen und Siegeswillen an. 
Das eine Doppel mit Simone und Alexandra 
nahm sich vor, den Abstand zum Netz ein-

DAMEN 3. LIGA – EINE SAISON DER BESONDEREN ART 

Mit Elan in die IC Saison: 
Alexandra Gubelmann, 
Franziska von Bergen, 

Marissa Damerau, Nicole 
Endeli, Sarah Wikus, 

Simone Franz, Simone Roth, 
Sonja Helfenberger und 

Tanja Füllemann.

«Der Doppel-Workshop 
mit Christian Anderau 
half uns dabei, unsere 

Fertigkeiten und Fähig-
keiten im Doppel 

zu verbessern und zu 
optimieren.»
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zuhalten und die Position des Partners an 
der Grundlinie entsprechend anzupassen. 
Sie konnten ihr Doppel nach Hause brin-
gen, wie auch Sonja und Sarah. Auch die 
Einzel konnten von Sonja und Sarah ge-
wonnen werden und somit hiess das End-
ergebnis einmal mehr 4:2 für den TCBN. 
Die vierte Begegnung gegen den TC Froh-
berg war eine klare und eindeutige Ange-

legenheit. Alle Spiele wurden sehr deutlich 
gewonnen!  Die sehr fairen Spielerinnen 
von Frohberg machten insgesamt nur 13 
Games  von 72 und so stand es am Schluss 
6:0! Kompliment TCBN Frauen. 
In Schwerzenbach bestritten die beiden Si-
mones, Tanja und Nicole E. das letzte In-
terclub Spiel. Trotz den anfänglich kalten 
Temperaturen liefen wir zu Höchstform auf. 

Nach den Einzel lagen wir mit 3: 1 in Füh-
rung. Simone R. und Nicole erspielten  das 
4:1 für uns. 
Der einzige Wermutstropfen war, dass Si-
mone F. und Tanja ihr hartumkämpftes 
Doppel im Champions Tibreak verloren 
haben, was somit die einzige Doppelnie-
derlage der ganzen Saison war. Ich glaube, 
Christian wird es den beiden nachsehen 
und sich nichts desto Trotz über die ins-
gesamt hervorragenden Leistungen mit 
uns freuen können.  Als gebührender Ab-
schluss durften diese 4 Ladies dann ein 
hervorragendes 3 Gang Menü in sehr an-
genehmer und Corona konformer Atmo-
sphäre mit den Schwerzenbach-Frauen 
geniessen. 

GRUPPENSIEGERINNEN
Diese Saison der besonderen Art beenden 
wir als  stolze Sieger dieser Gruppe und 
wir freuen uns sehr über diesen theoreti-
schen Aufstieg. 
Ganz herzlichen Dank an euch tollen, mo-
tivierten Frauen und an alle, die uns dabei 
unterstützt haben. 

Tanja Füllemann & Simone Franz

 Die Rangliste:  
 wir sind also die 
 Aufsteigerinnen – 
 theoretisch ... 



DAMEN AKTIVE 2. LIGA – D’FILZBALLGIRLS VOM TCBN

Die IC Saison 2020 war ein absolutes Po-
kerspiel, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Bei uns beginnt der Spass am Spiel seit 
dieser Saison nicht mehr mit W oder M, 
Berg oder Tal, sondern mit Einhorn oder 
Meerjungfrau, Bier oder Wein, Flip Flops 
oder High Heels. Ob uns die neuen Tennis-

Buttons an unseren Schlägern auch den 
erwünschten Erfolg bringen?
Der grosse Gewinner der ersten Runde war 
Petrus. Es hat nur einmal geregnet. Wir 
gewannen dafür an Gewicht beim gemein-
samen Brunchen. Unsere Gegner, etwas 
«penetrant», liessen das 0:0 nicht auf sich 

sitzen und die Suche nach einem neuen 
Termin begann. 
Nach einem spielfreien Wochenende ging 
es auswärts nach Wiesendangen, welches 
keine spektakulären Spielzüge hervorrief 
und mit einem 3:3 Unentschieden endete.
Mit unserem ersten Heimspiel begannen 

 In Hinwil im Einsatz: Pia Heidenreich,  
 Andrea Buser, Leoni Grossmann und 
 Bettina Brugger. 

Endlich wieder auf dem Platz: Claudine Hofer und 
Andrea Buser beim Training im Mai (links).

Bettina Brugger serviert zum Matchgewinn (rechts).

Unser Glücksblatt 
 der Saison: Andrea 

Buser, Pia Heidenreich, 
Leoni Grossmann, Clau-

dine Hofer, Bettina 
Brugger, und Olivia 

Roth.
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die Herausforderungen, taktisch richtig zu 
spielen, nicht nur bei einem Corona taug-
lichen Buffet. Belair verwirrte uns schon 
mit dem ersten Auftritt, kamen die Damen 
doch aus Schaffhausen und nicht aus der 
Stadt Zürich. Aber wir waren mental noch 
nicht geschlagen. Trotz auf dem Papier un-
terklassierten Gegnerinnen, retteten wir 
uns in ein weiteres Unentschieden.Rien 
ne va plus... das Motto der letzten Runde. 
Dauerregen und Kälte waren angesagt, ge-
macht haben wir ein 0:0 gegen Höngg. 

VERDACHTSFALL ALS TRUMPF
Dank unseren erst Runden-Gegnerinnen 
ging diese IC Saison noch eine Woche län-
ger. So durften wir am Sonntag Morgen 
noch im Zürcher Oberland aufspielen. Wir 
reisten schon mal unterlegen an, da wir 
aufgrund eines Corona-Verdachtfalles mit 
einer Spielerin weniger anreisen mussten. 
Unseren Trumpf spielten wir dann so aus, 
dass um 10:00 Uhr die Meldung kam, dass 
der Test am Vortag negativ ausgefallen war. 
Und hopp... sie reiste nach, kam, sah und 
siegte! Eine ungewöhnliche Saison ging so-
mit mit einer 5:1 Niederlage zu Ende. 

Andrea Buser
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2020 war für alle Teams eine spezielle Sai-
son – auch für uns. Nach der Verschiebung 
der Spiele in den Spätsommer, ging es für 
einmal eingespielt und fit in die 1. IC Runde. 
Gewonnen hat diese aber das Regenwetter. 
Die Partie gegen Buchs-Dällikon 2 musste 
wegen Regen abgesagt werden. Dafür wa-
ren wir eine Woche später umso motivierter, 
manch einer erst im Doppel, aber es reichte 
nach einem spannenden Duell für einen 
umkämpften 5:4 Sieg gegen Uetliberg. 
Nach den Einzeln war die Partie mit 3:3 
ausgeglichen, wir konnten uns aber auf un-
sere Stärken im Doppel verlassen. Ange-
führt vom «Glatttal-Doppel» Mitch/Mägge 
und dem ebenso siegreichen Doppel Valen-
tin/Kevin standen wir somit im Doppel 2:1 
und konnten den Gesamtsieg davontragen. 
Abgerundet wurde unser erster IC Tag 2020 
durch einen Sprung in den Swimmingpool 
des TC Uetliberg und einem Pastaplausch. 

«EXOTISCHER» GEGNER
Zur nächsten Partie durften wir mal wieder 
eine «exotische» Mannschaft begrüssen. 
Der TC Bonaduz hat sich aus dem Bünd-
nerland aufgemacht zu unserer schönen 
Anlage. Leider mussten einige Spieler von 
ihnen absagen, sodass ihr Aufgebot nur 4 

Spieler umfasste. Trotzdem entwickelten 
sich spannende Spiele. Nach 3 gewonnen 
und einem verlorenen Einzel und jeweils ei-
nem gewonnenem und einem verlorenen 
Doppel stand es 4:2, inklusive der W/O ge-
wonnenen Spiele 7:2. Der zweite Saison-
sieg, gleichzeitig der erste Heimsieg in die-
sem Jahr. Beim Grillfest mit Bier wurde auf 
den gelungenen IC Tag angestossen.
Der dritte und für uns letzte Spieltag gegen 
Lerchenberg entwickelte sich in den Ein-
zeln zum Krimi. Während Matze und Nick 
ihre Partien deutlich verloren, gingen die 
vier anderen Einzel über drei Sätze. Mägge 
an Nr. 1 lieferte sich auf dem Center Court 
ein spektakuläres Match mit Höhen und 
Tiefen, aber leider mit dem besseren Ende 
für Lerchenberg (4:6 6:3 4:6).
Domi an Nr. 2 lieferte das längste Match in 
der Geschichte des IC ab – an die 3 Stun-
den duellierten sich die zwei, teilweise mit 
endlosen Rallyes. Leider auch hier mit dem 
besseren Ende für Lerchenberg (6:4 6:7 2:6). 
Kevin an Nr. 3, in der bisherigen Saison 
überragend, lieferte auch im 1. Satz ab und 
gewann diesen knapp 7:5. Im 2. Satz konnte 
sich sein Gegner steigern, so musste Kevin 
den Satz 3:6 abgeben. Danach war leider 
die Luft raus und der letzte Satz ging 0:6 

1. LIGA HERREN AKTIVE – DIE CORONA-SAISON 

Dominik Schwämmle, 
Kevin Fischer, Matthias 

Miesner, Nicolas Glässer, 
Valentin Schwämmle, 

Michel Mezenen, 
Marc Oehri.

verloren – Konditionstraining für nächste 
Saison rückt wieder in den Fokus!
Mitch als Nr. 5 lieferte sich auch einen 
langen Fight mit seinem Gegenüber. Den 
ersten Satz noch klar mit 6:1 gewonnen, 
musste er den 2. mit 6:7 abgeben, konnte 
sich im dritten aber nach Rückstand zurück 
kämpfen und diesen 7:6 gewinnen. 
Nach den Einzeln stand es also 5:1, da-
mit stand die erste Saisonniederlage fest. 
Trotzdem sind wir nochmals motiviert an 
unsere Doppel gegangen und konnten dort 
zwei für uns entscheiden, Endresultat 3:6.
Dies war unsere letzte Partie. Die Saison 
endete wie sie begann – mit einer Spielab-
sage wegen Regen. 

FAZIT
Schliesslich sind wir im Mittelfeld der Ta-
belle gelandet – unter den gegebenen 
Umständen eine erfolgreiche Saison. Wir 
freuen uns auf die nächste Saison. Alle 
Mann bleiben an Bord und wir hoffen, auf 
dem Transfermarkt noch zuschlagen zu 
können. Vielleicht sollten wir uns bei No-
vak Djokovic melden, denn bei uns gibt es 
keine Linienrichter. 

Matthias Miesner
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Auf Ende der letzten Saison hat sich unser 
langjähriger Captain und Topspieler Philipp 
Ehrensperger aus unserem Team und Klub 
verabschiedet – dies gebührend bei einem 
gemütlichen Fondue-Plausch in Zürich. 
Pipo, besten Dank nicht nur dafür, sondern 
auch für Deinen langjährigen Einsatz für un-
ser Team und unseren Verein!
Auf der Suche nach einem Ersatz für die 
Toppositionen wurden wir auf dem ausge-
trockneten Transfermarkt schlussendlich 
doch noch fündig. Manuel Dubler war für 
ein Schnäppchen zu haben – mit der Re-
ferenz von mehrjähriger Aktivität als NLC-
Spieler, zu Zeiten als unser Verein noch TCB 
und nicht TCBN hiess, fast im letzten Jahr-
tausend also … Wegen Beruf und Familie 
länger mit anderem Fokus ist er jetzt zu-
rückgekehrt an seine langjährige Wirkungs-
stätte, worüber wir uns sehr freuen. Frisur-
technisch mit leicht verändertem look, sein 
Bombenaufschlag und die starke Vorhand 
sind jedoch (beinahe) unverändert.
Das Captains-Amt wurde mehr oder we-
niger freiwillig von Reto Gubser übernom-
men. Er hatte während der Saison die nicht 
immer einfache Aufgabe, für die Spiele die 
nötigen Spieler zu organisieren, da wir trotz 
einem Kader von elf Spielern gesundheits-

HERREN 35+ – 1. LIGA HERREN

Michele Ferrari, Reto 
Gubser, Manuel Dubler, 
Aronne Scasascia, Eric 

Oehri, Daniel Helfenberger. 
Es fehlen: Mario Scherrer, 

Christoph Ballmer, 
Markus Schmid.

bedingt wie auch aufgrund privater Absen-
zen immer knapp waren. Ihm und seiner 
Überzeugungsarbeit ist es zu verdanken, 
dass wir an den ausgeführten Partien 
trotzdem immer genug Leute waren – guet 
gmacht Gubsi, und danke den Freiwilligen, 
die ausgeholfen haben!

ANLAUFSCHWIERIGKEITEN 
Von den fünf angesetzten Partien fielen zwei 
dem Frühherbstwetter zum Opfer. Nach 
Anlaufschwierigkeiten (0:9 in Rüschlikon) 
konnten wir uns markant steigern und ge-
wannen 7:2 bei LTC Winterthur und 7:2 zu-
hause gegen Kreuzlingen. Da dieses Jahr 
die Tabelle nicht (oder eher noch weniger) 
wichtig ist, muss darauf nicht weiter einge-
gangen werden.

Zwei Themen wurden teamintern intensiv 
diskutiert und konnten zumindest im ei-
nen Punkt noch nicht abschliessend ge-
klärt werden. Zum Interclubspiel gehört 
auch ein gemütliches Beisammensein nach 
den Spielen mit den Gegnern, bei feinem 
Essen und angeregten Gesprächen. Coro-
nabedingt haben wir uns jedoch auswärts 
schweren Herzens für das Essen abgemel-
det, da wir die ungezwungene Atmosphäre 
in Frage gestellt haben.
Beim Heimspiel gegen den TC Kreuzlin-
gen haben wir jedoch entschieden, unsere 
Gegner unserer Tradition entsprechend 
bei einer Grillade (wie immer hervorra-
gend gemacht Eric, danke!) zu bewirten. 
Daraus wurde ein gemütlicher Abend, trotz 
den drei Fahrten (!) an die Tankstelle we-
gen Gas, Salatnachschub etc. Zum ande-
ren war bemerkenswert und auffällig, wie 
schlecht besucht die IC-Trainings waren. Ob 
es an den zwei Trainingstagen (mittels aus-
füllen von doodle) anstatt einem fixen Ter-
min in der Woche, der Coronasituation oder 
aber schlicht fehlender Motivation lag sollte 
noch geklärt werden, damit dies im nächs-
ten Jahr wieder besser wird.

Reto Gubser

 Markus 
 Schmid 
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Nach einer langer Zeit, in der man nicht 
Tennis spielen durfte, haben wir uns alle 
sehr auf die Interclub-Spiele gefreut. Doch 
leider waren wir nicht so erfolgreich wie 
erhofft …
Ich würde es mal so sagen: Wir haben un-
seren Gruppenzusammenhalt gestärkt und 
wenn man die Rangliste auf den Kopf stellt, 
dann findet man unsere Mannschaft ganz 

3. LIGA HERREN

Denny Enderli, 
Massimo Scasascia, Fynn 

Fischer, Noel Fiocchi, 
Lucien Ellenberger, Nico 

Schaffner, Kai Neuen-
schwander, Henry Gross-

mann, Stefan Fischer

weit oben. Es gab leider teilweise sehr 
kurzfristige Absagen mit Begründungen 
wie «Kater» oder «Magenverstimmun-
gen», doch haben wir fast immer Aushilfe-
spieler gefunden, die manchmal in letzter 
Minute eingesprungen sind. Vielen Dank 
an dieser Stelle an euch!
Das gemütliche Abschliessen der Begeg-
nung gemeinsam mit unseren Gegnern 

haben wir jeweils in unserem frisch ren-
novierten Clubhaus genossen und uns 
über die anderen Mannschaften ausge-
tauscht. Im Grossen und Ganzen war es 
eine tolle IC-Saison und wir sind vor al-
lem froh, dass wir sie doch noch durch-
führen konnten.

Fynn Fischer

Saisonale und marktfrische Küche
mitten im Zentrum von Bassersdorf

* * *
ständig wechselnde Spezialitätenwochen

* * * 
schöne und ruhige Terrasse mit alten Platanen

* * *
preiswerte Gästezimmer

* * *
Sitzungszimmer für kleine Gruppen

* * *

Werner Wagner und sein Team freuen sich auf ihren Besuch!
_______________________________________________________

DORFSTRASSE 4  |  8303 BASSERSDORF
TEL 044 836 51 01

WWW.FRIEDEN-BASSERSDORF.CH

Saisonale und marktfrische Küche
mitten im Zentrum von Bassersdorf

* * *
ständig wechselnde Spezialitätenwochen

* * * 
schöne und ruhige Terrasse mit alten Platanen

* * *
preiswerte Gästezimmer
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_______________________________________________________

DORFSTRASSE 4  |  8303 BASSERSDORF
TEL 044 836 51 01
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Mitten im Herzen von Bassersdorf erwartet Sie der Gasthof 
«Frieden» mit marktfrischen und saisonalen Köstlichkeiten. 

Neben den bereits bekannten Klassikern der Speisekarte überraschen 
wir Sie immer wieder gerne mit neuen kulinarischen Ideen.

MO–FR: 8.30–14.00/17.30–23.30  SA: ab 17.30  SO: Ruhetag

RESTAURANT & GASTHOF
BASSERSDORF

Telefon 044 836 51 01
info@frieden-bassersdorf.ch
www.frieden-bassersdorf.ch

 Tennis im Regen – 
 Spass hat es aber 
 auch so gemacht. 
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Worüber soll man sich am Ende der Saison 
2020 freuen? Ligaerhalt? Ach nein, dieses 
Saison gab es sowieso keine Ab- oder Auf-
steiger. Das gute Essen und das gemein-
same Zusammensein nach den Matches? 
Nein, das liessen wir besser bleiben. Das 
Jubiläumsfest des TCBN? Wieder nein, 
denn auch das konnte nicht durchgeführt 
werden. Ja aber worüber können wir uns 
denn freuen? Ganz klar darüber, dass wir 
und unsere Familien, so hoffe ich doch, ge-
sund sind und die Corona-Pandemie mög-
lichst unbeschadet überstehen werden. Je-
nen Clubmitgliedern und deren Familien, 
denen es nicht gut geht, gilt es, beizustehen 
und sie zu unterstützen, wo es nur geht.

DANKE FÜRS IC-TENNIS
Weiter können wir uns darüber freuen und 
dankbar sein, dass der Vorstand unseres 
Vereins grosse Anstrengungen vollbracht 
hat, damit wir alle in diesem schwierigen 
Jahr dennoch haben Tennis spielen kön-
nen, sofern wir wollten. Vielen herzlichen 
Dank dafür. Und bezüglich des Jubiläums-
festes: aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Über das Tennis gibt es nicht wirklich viel 
zu schreiben. Einige Anekdoten für die Ge-
schichtsbücher verdienen es aber dennoch, 

hier im Deuce erwähnt zu werden. So hat 
Gerry Steiner sein erstes Interclubmatch 
bestritten. Der Gegner, drücken wir es mal 
vorsichtig aus, war eher schwierig. Jeder 
Ball mit Slice oder Schnitt, Gerry musste 
viel, sehr viel laufen. Er tat das aber mit 
viel Herzblut und Einsatz, liess sich auch 
nicht von ein wenig Blut abhalten. Für den 
Sieg hat es nicht ganz gereicht, aber dafür 
für ganz viel Respekt, ein Bier und Schul-
terklopfer nach dem Spiel. 

BIS ZUM LEEREN BIERFASS
Tatsächlich legendär war die letzte Begeg-
nung gegen Blau-Weiss Uster. Als Gastge-
ber waren wir etwas früher vor Ort, berei-
teten Sandwiches vor, tischten Kuchen auf 
(Corona-Konform natürlich). Bobo und Andi 
kochten für die langjährige Kafi-Studie ih-
ren eigenen Kafi mit der Bialetti. Entwe-
der dauerte das Vincent zu lange oder der 
Bialetti-Kafi war ihm zu stark, who knows. 
Jedenfalls machte er sich daran, selbst ei-
nen Kafi mit der Maschine zuzubereiten. 
Jedoch ging er mit etwas gar viel Power 
an die Arbeit, sodass die arme Nespresso-
Maschine in die Brüche ging.
Just in diesem Moment trafen die Gäste 
aus Uster ein, relativ früh, so gegen halb 

9, um eben auch noch ein Käfeli trinken zu 
können. Gute Jungs, die wissen, wie man 
sich auf ein Match vorbereitet. Nun, wer 
jetzt denkt, die Gäste aus Uster waren frus-
triert über den fehlenden Kafi, der täuscht 
sich. Welche Alternative bietet sich, wenn 
es keinen Kafi gibt? Nun, aus Sicht der 
Uster-Jungs völlig klar: Bier. Also zapften 
sie sich ein kühles Blondes, morgens um 
halb 9… Ganz ehrlich, sowas habe ich noch 
nie gesehen. 
So ging das dann den ganz Tag über weiter. 
Immer mal wieder gönnten sie sich ein Bier, 
mal der, dann wieder ein anderer. Kaum zu 
glauben: aber irgendwann war sogar das 
Bierfass leer. Welche Lösung gibt es für 
dieses Problem? Ganz klar, es werden Fla-
schen getrunken. Ich getraue es mich ja fast 
nicht zu sagen, aber die Partie ging schlus-
sendlich mit 1:8 an Blau-Weiss Uster. Wir 
trauten unseren Augen nicht. 

BLEIBT ALLE GESUND
Wir freuen uns alle auf die kommende Sai-
son 2021, welche hoffentlich unter besse-
ren Vorzeichen stehen wird. Bis dahin: bleibt 
alle gesund und passt aufeinander auf.

Andi Brugger

2. LIGA JUNGSENIOREN – CORONA-SAISON 2020

 Bobo Jansen (Captain), 
 Thomas Muggli, Beat Franz, 

Andi Brugger, Roman Spycher, 
Aslan Amstadt, Martin Lanker, 

Roland Oberholzer, Marc 
Helfenberger, Gerry Steiner, 

Vincent Donzel

 Der totale Einsatz 
 und die Folgen: 
 Gerrys Verletzung. 

 Toll gekämpft: 
 Steiner sichtlich 
 gezeichnet nach 
 seinem ersten 
 IC-Match. 

Egal, ob im Sport oder bei Versicherung und Vorsorge: Eingespielte Abläufe sind zen-
trale 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.

Individuell 
und um-
fassend.

015_Tennis_4c_210x297.indd   1 25.06.13   07:10
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Decken- und Wandverkleidungen
Spezielle Dämmungen
Reinigungen von Deckenverkleidungen

Herzlichen DANK 
für den tollen Auftrag!

Kontakt: Hegifeldstrasse 1a   •   8404 Winterthur   •   052 242 64 18   •   info@serviceblitz.ch   •   www.serviceblitz.chKontakt: Hegifeldstrasse 1a   •   8404 Winterthur   •   052 242 64 18   •   info@serviceblitz.ch   •   www.serviceblitz.ch

Herzlichen DANK 
für den tollen Auftrag!
Herzlichen DANK 

seit über 20 Jahren!

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpart-
ner wenn‘s um Decken geht!

• Neubau • Reparatur • Sanierung
• Umbau • Schallschutz • Reinigung

blitzschnell – blitzblank – blitzsauber

Pandinavia AG · Industriestrasse 30 · 8302 Kloten · 043 266 10 60 · info@pandinavia.ch

LIENHART TRANSPORTE AG
••••

Kran- und Greiferarbeiten
Abfallentsorgungen
Mulden-Service
Container-Reinigungen

Birchwilerstrasse 44
8303 Bassersdorf

www.lienhart-transporte.ch admin@lienhart-transporte.ch

044 837 16 44
044 837 16 55

Tel:
Fax:



Das Jahr 2020 schien nicht nur wegen Co-
vid-19 für unsere Mannschaft zu einer ganz 
besonderen Herausforderung zu werden. 
Von unseren 6 Spielern hatte sich Hugo 
Morger schon vor dem Saisonstart, wegen 
einer langzeit Abwesenheit abgemeldet. 
Bei Urs Homberger stand eine Knieopera-
tion an, was ebenfalls ein Total-Ausfall für 
die Saison bedeutete. Die dritte Hiobs-Bot-
schaft ereilte dann dieses Frühjahr unse-
ren Captain Mani Morf. Eine Muskelkrank-
heit verunmöglichte ihm jeglichen Einsatz 
auf dem Platz. Zum Glück stiess Daniel Ög-
gerli aus der zurückgezogenen Mannschaft 
von René Morena zu uns, sodass wir doch 
noch den Minimalbestand von vier Spielern 
ausweisen konnten. 

HEISSER START IN ADLISWIL
Die trüben Wolken verzogen sich Ende Au-
gust und wir konnten die Interclub-Saison 
bei strahlendem Wetter und heissen Tem-
peraturen in Adliswil starten. Mani konnte 
uns Spieler, an Stöcken gehend, mit Rat und 
Aufmunterung unterstützen. Bei einem fei-
nen Grill-Abendessen konnten wir unseren 
ersten Erfolg (2:4) feiern. 
Eine Woche später empfingen wir unsere 
Gäste aus Schwanden. Auch diesmal konn-

BERICHT IC 65+

ten wir die schönen und interessanten 
Spiele bei herrlichem Wetter austragen. 
Die Gästen wurden mit einem feinen Mitta-
gessen für die Niederlage (4:2) entschädigt.
Beim 2. Heimspiel kamen die Gäste von 
Engstringen mit 7 Spielern angereist. 
Scheinbar hätte sich die gute Verpflegung 
schon in den Liga herumgesprochen, wurde 

gewitzelt. Aber auch das «frische Blut» bei 
den Doppel-Spielen konnte uns den Sieg 
(4:2) nicht nehmen. 

PETRUS WAR UNS HOLD
Unsere letzte Runde bestritten wir beim TC 
Säuliamt in Affoltern am Albis. Diesmal war 
uns das Glück jedoch nicht mehr hold. Eu-
gen verspielte den Sieg im Long Tiebreak, 
Beat musste im 2. Satz W/O geben, da ihn 
seine Achillessehne plagte. Dani traf auf ei-
nen äusserst starken Gegner und auch im 
einzigen Doppel, war Bassersdorf chancen-
los. So verloren wir die letzte Begegnung 
mit 5:1. Ein Trost blieb, Petrus war uns an 
allen vier Spieltagen hold. 

FAZIT
So beendeten wir die diesjährige Interclub-
Saison auf dem 2. Platz, einen Punkt hinter 
Schwanden, welche den Gruppensieg mit 
14 Punkten feiern durften. In Anbetracht, 
dass Schwanden ohne seinen stärksten 
Spieler bei uns antreten musste, ist der 
Gruppensieg wohlverdient. Immerhin hat 
unser Team bewiesen, dass es zurecht in der 
2. Liga spielt.

Heinz von Bergen

Heinz von Bergen, 
Mani Morf, Eugen 

Brosenbauch, Daniel 
Oeggerli, Beat Meyer

 Gemütliches Bei- 
 sammensein nach 
 der Partie. 

 Gehört bei uns 
 mit dazu: gutes Essen 

 und Trinken. 
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FEDERER VS. MILLMAN – DRAMA IN 5 SÄTZEN

Australian Open
Glück gehabt! Roger Federer in einem epischen Match 

live in Melbourne zu erleben – Tennisherz was willst du mehr. 
War dies möglicherweise gar Federers letzter Auftritt 

auf einer solch grossen Bühne vor so vielen Zuschauern?

Das Schicksal meinte es gut mit uns. An-
lässlich unseres Melbourne Besuches im 
Februar 2020 waren die im Voraus gebuch-
ten Tickets ein absoluter Glückstreffer. Un-
sere Sitzplätze ganz oben im Stadion waren 
toll und boten uns die Gelegenheit, das 
dramatische Spektakel zu geniessen.

DER HAPPY SLAM
Bei keinem Grand-Slam-Turnier ist die 
Stimmung ausgelassener und friedlicher 
als in Melbourne – heisst es gerne. Nicht 
ohne Grund ist stets vom «Happy Slam» die 
Rede. Die Australian Open scheinen ein 
grosses Volksfest zu sein. So fühlt es sich 
auch an. Ein Spaziergang am Yarra River 
entlang zur Turnieranlage ist als Einstim-
mung in den Tennistag einfach herrlich. 
Und wenn man dann die grosse Fan-Zone 
rund um die Stadien betritt, ist man sofort 
gefesselt vom Tennisfieber.
Die Night-Session in der Rod Laver Arena 
bescherte uns dabei ein unvergessliches 
Spektakel, das seinesgleichen sucht. In der 

dritten Runde hatte Roger Federer wieder 
einmal Schwerstarbeit zu erledigen und 
bezwang dabei den Australier John Mill-
man in gut 4 Stunden 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 
7:6 (10:8). Im Super-Tiebreak zeigte sich 
Federer als wahrer Entfesslungskünstler, 
dabei gelang ihm noch ein eigentliches Hu-
sarenstück. Im 2019 in Melbourne einge-
führten Champions Tiebreak (auf 10 
Punkte) scheinbar hoffnungslos mit 4:8 im 
Hintertreffen liegend, holte sich Roger 6 
Punkte in Serie und sichert sich damit den 
Einzug in den Achtelfinal. Dass er dabei 
auch noch ein Jubiläum feiern konnte – 
sein 100. Sieg in Melbourne – machte un-
ser Rendez-vous mit dem Australian Open 
perfekt. Irgendwie hat einfach alles ge-
stimmt an diesem Abend oder besser die-
ser Nacht. Am Ende hiess es also: Federer 
nach Wahnsinns-Krimi im Achtelfinal – und 
für uns: ein weiteres Häckchen setzen auf 
der Bucket List.

Lars Weiss

 Mit Novak  
 vor der Arena. 

 Die Sitzplätze weit 
 oben in der Arena, mit 
 bester Sicht auf das 
 5-Sätze-Spektakel. 

 Abendstimmung 
 vor der Skyline von 
 Melbourne. 

 Mit Alva beim  
 Public Viewing.
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Australian Open 2020
Die 108. Australian Open fanden vom 
20. Januar bis 2. Februar 2020 in Mel-

bourne, Australien, statt. Die verheren-
den Buschbrände in Australien sorgten 
auch in Melbourne für eine schlechte 

Luftqualität. Die Durchführung wurde in 
Frage gestellt und sorgte zu Beginn für 

einige Kritik seitens der Athleten.
Bei den Männern Siegte Novak Djokovic, 
der im Finale Dominic Thiem bezwang. 
Bei den Frauen gewann etwas überra-
schend Sofia Kenin, die im Finale über 

Garbine Muguruza siegte. 

 Boris Becker bei  
 seiner Arbeit mitten   
 im Tennisvolk. 

 Gemütliche Party- 
 stimmung vor der 
 Rod Laver Arena. 

 Beindruckend: 
 die gefüllten 

 Zuschauerränge. 
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Unser neues Klubhaus erstrahlt seit dieser Saison in neuem 
Glanz. Ein kleiner Rückblick auf die Wandlung. 

5 Mitglieder unseres Vereins standen Architekt Thomas Bucher 
beratend zur Seite. Wir haben Sie befragt.

Von Andrea Buser

New 
Home

Der Startschuss zum Crowdfunding fiel 
Ende März 2019. Fleissig wurden Lose 
verkauft, Events auf die Beine gestellt, 
Werbung gemacht. Am 16. Juni 2019 
war das Ziel mit 61 863.00 Franken bei 
weitem übertroffen. Am 14. Dezember 
2019 wurde in einem einmaligen Win-
terfrondienst das Clubhaus ausgemis-

tet und für den Umbau vorbereitet. 
Unter der Leitung von unserem Mit-
glied, Architekt Thomas Bucher, er-
folgte dann Anfang 2020 der «Spaten-
stich» zum Umbau. Während gut dreier 
Monaten wurde fleissig abgebrochen, 
gehämmert, neu verputzt, neue Strom-
leitungen gelegt und saniert.

IN ZAHLEN

258 635.05
Total Umbaukosten

51600.00
Beitrag aus dem kan-
tonalen Sportfonds

Die beiden Gemeinden haben 
unterschiedliche Sponsoring-
Beiträge gesprochen: Die 
Gemeinde Bassersdorf be-
teiligte sich mit Fr. 2500.00 
(ordentlicher Beitrag für das 
50-jährige Vereinsjubiläum) und 
die Gemeinde Nürensdorf mit 
einmaligen Fr. 5000.00.

Dauer: 
13. Januar bis 
13. März 2020
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NadiNe
SchNeider
Mit welcher Aufgabe im Umbau-
team hast du für das Clubhaus 
gespielt? 
Farb- und Stilberatung, Inputs zu 
damenaffinen Themen.

Vorhand oder Backhand?
Backhand.

W oder M bzw. Berg oder Tal oder 
was sonst so angeboten wird bei 
der Entscheidung vor dem Spiel?
Langer Balken unten.

 Hübsch und mit Stil: 
 Der frisch sanierte

 Aufenthaltsraum.

 Der Raum vor  
 der Sanierung. 

 Während dem 
 Umbau. 
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Oliver 
eNderli
Mit welcher Aufgabe im Umbau-
team hast du für das Clubhaus 
gespielt?
Technische Unterstützung und 
Beratung.

Vorhand oder Backhand?
Auf jeden Fall Backhand!

W oder M bzw. Berg oder Tal oder 
was sonst so angeboten wird bei 
der Entscheidung vor dem Spiel?
Langer Balken unten.

Strom
Bei der Stromverteilung 
bestand grosser Hand-
lungsbedarf. Die in die 
Jahre gekommene 
Elektroverteilung im 
Keller musste komplett 
erneuert werden.

Die neu isolierte Decke 
hilft bei der Einsparung
von Heizkosten. 

Decke
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G ELEKTRON EI DHART
INSTALLATIONEN & BERATUNG 
Alte Winterthurerstrasse 88
8309 Nürensdorf 

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

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

Grindelstrasse 50
8303 Bassersdorf

info@schaeppi-meier.ch
www.schaeppi-meier.ch

Telefon 043 266 22 88 
Telefax 043 266 22 80Grindelstrasse 50

8303 Bassersdorf
info@schaeppi-meier.ch
www.schaeppi-meier.ch

Telefon 043 266 22 88 
Telefax 043 266 22 80

Grindelstrasse 50
8303 Bassersdorf

info@schaeppi-meier.ch
www.schaeppi-meier.ch

Telefon 043 266 22 88 
Telefax 043 266 22 80

Zwischen gut und perfekt liegt oft nur ein Handgriff
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Küche

MarkuS 
hOfer
Mit welcher Aufgabe im Umbau-
team hast du für das Clubhaus ge-
spielt? 
Beratung Küche und der allgemei-
nen Einrichtung.

Vorhand oder Backhand?
Am ehesten Smash!!! Voll drauf 
los. Wobei auf diese Frage wäre 
wohl eher Fussball die richtige 
Sportart, da ich immer wieder die 
rote Karte zwecks Preisüber-
schreitung erhalten habe.

W oder M bzw. Berg oder Tal oder 
was sonst so angeboten wird bei 
der Entscheidung vor dem Spiel?
Fett oben und natürlich Aufschlag. 
Gutes Selbstvertrauen auch wenn 
der Service mies ist!

 Die neue Küche mit schneller Industrie- 
 Abwaschmaschine, neuen Kühl- und 
 Gefrierschränken, und neuen Backöfen. 

 Die Küche vor  
 der Sanierung.  Während dem 

 Umbau. 
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eric 
Oehri
Mit welcher Aufgabe im Umbau-
team hast du für das Clubhaus ge-
spielt? 
Nebenrolle ich war nur zu Beginn 
im Evaluations- und Beraterteam 
dabei. Dieses hat die künftigen 
Projekte im TCBN benannt und 
gewichtet. Da die finanziellen Res-
sourcen im Verein nicht uner-
schöpflich sind, waren unsere Ent-
scheidungen sehr stark an 
nötig und nicht «nice to have» 
gebunden.

Vorhand oder Backhand?
Ganz klar Vorhand um das Spiel 
ein bisschen zu beschleunigen und 
die Ballwechsel möglichst kurz zu 
halten.

W oder M bzw. Berg oder Tal oder 
was sonst so angeboten wird bei 
der Entscheidung vor dem Spiel?
Ich überlasse die Wahl wenn im-
mer möglich dem Gegner.

WC

guter

Wasserschaden

Profi
vom
rat

Als grösste Herausforde-
rung darf man rück-
blickend sicher erwähnen, 
dass wir nicht wussten, 
was uns in Bezug auf den 
Wasserschaden in den bei-
den Toiletten erwarten 
durfte.

Zum Glück konnte uns da-
bei Thomas Scherrer hel-
fen, welcher eine tolle und 
kostengünstige Reparatur-
Variante vorschlug.

 Während dem 
 Umbau. 
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Seit Anfang April erstrahlt unser 
Clubhaus in neuem Glanz. Eine offi-
zielle Eröffnung musste aus altbe-
kannten Gründen ja leider abgesagt 
werden. Die Sanierung ist gelungen 
und unser Clubhaus wurde letzte 
Saison bereits rege genutzt. Wir 
freuen uns auf viele weitere Stun-
den auf der Anlage.

Beat 
fraNz
Mit welcher Aufgabe im Umbau-
team hast du für das Clubhaus 
gespielt? 
Als Vertreter und Präsident der 
Club-Mitglieder.

Vorhand oder Backhand?
Vorhand.

W oder M bzw. Berg oder Tal oder 
was sonst so angeboten wird bei 
der Entscheidung vor dem Spiel?
Pfeil nach links oder rechts 
(Dunlop).

Garderoben

 Neue Dusche 
 während dem 
 Umbau. 

 Frisch und fertig: 
 die neue Garderobe. 

 Nische beim 
 Lavabo mit Spiegel. 



zh architekten ag
dipl. arch. fh

thurgauerstrasse 117
8152 glattpark

zh@zharchitekten.ch
www.zharchitekten.ch

christian zimmermann
dipl. architekt fh

phone_044 830 15 00

zhag-Tennisclub Bassersdorf.pdf   1   03.07.2015   14:29:58



 In den Tennissport hinein gewachsen:  
 Fynn in Action auf der TCBN-Anlage. 
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Zu Hause ist Fynn mit seinen Eltern und 
seinem älteren Bruder in Bassersdorf. Zur 
Zeit absolviert er das 3. Lehrjahr als Auto-
matiker bei F&P Robotics. Tennis wird bei 
den Fischer’s schon seit Generationen ge-
spielt. Durch seinen Grossvater und sei-
nen Vater Stefan kommt Fynn schon früh 
mit dem gelben Filzball in Berührung und 
wächst in den Sport hinein. Am Tennis fas-
ziniert ihn die Vielseitigkeit, denn Fynn ist 
überzeugt, dass man nur mit der richtigen 
Technik ans Ziel kommt. Die Kopfarbeit ge-
hört genau so dazu wie die Fitness. Für die 
nächste Saison wünscht er sich eine Ver-
besserung seiner Backhand. Im Winter-
training steht diese zur Zeit somit im Fo-
kus. Natürlich erhofft er sich auch einen 
Klassierungsaufstieg. 

LEIDENSCHAFT FOTOGRAPHIE
Ab und zu nimmt Fynn sein Rennvelo aus 
der Garage und erkundet damit die Umge-
bung von Zürich. Aber auch Fussball oder 
Basketball mit seinen Freunden machen 
ihm Spass. Neben dem Sport ist die Fo-
tografie seine Leidenschaft. Sobald er mit 
seiner Kamera unterwegs ist, taucht er in 
eine ganz neue Welt ein und kann den All-
tag ausschalten. Die Suche nach den bes-
ten Sujets und den Versuch, diese im rich-
tigen Moment einzufangen, fasziniert ihn 
am meisten. Deshalb macht er sehr gerne 
Sport-Fotos. 

NEUE FUNKTION DIGITALE WELT
Ob eine aktuelle Homepage oder Social 
Media Kanäle, die digitale Welt wird immer 
mächtiger und wichtiger auch für Sport-
vereine. In der #digitalnative – Generation 
aufgewachsen, ist Fynn überzeugt, dass 
es heutzutage wichtig ist, über diese Ka-
näle mit den Clubmitgliedern zu kommu-
nizieren bzw. zu informieren. Oft werden 
wichtige Infos nur per Mail mitgeteilt und 
sind in lange Texte verpackt. Um Mitglie-
der schnell und kompakt bei Turnieren, In-
terclub und Clubanlässen auf den neusten 
Stand zu bringen, ist ein Kommunikation 
über Social Media am effektivsten. Es be-
lebt das Clubleben und man ist immer auf 
dem neusten Stand, was gerade los ist. 
Wir freuen uns auf viele tolle Bilder und 
Beiträge in der nächsten Saison. Für dein 
Engagement und deinen Einsatz danken 
wir dir herzlich, wir finden das super!

Andrea Buser

TCBN-WEBVERANTWORTLICHER 

Fynn Fischer
 Dürfen wir vorstellen: neues, junges, dynamisches Blut in unseren 

Funktionärs rängen. Fynn Fischer amtet seit diesem Spätsommer als neuer 
Webmaster und Social Media Verantwortlicher. Wir stellen ihn vor.

Zur Person
Name: Fynn Fischer

Geburtsdatum: 01.09.2002
Schläger: Babolat Pure Drive Team

Links- oder Rechtshänder: 
Rechtshänder

Vorhand oder Backhand: Vorhand
Lieblingstennisspieler/-in: 

Dominic Thiem
W oder M – Berg oder Tal:  

Was wählst du beim Schlägerdrehen 
vor Spielbeginn? Das entscheide ich 

immer sehr spontan.
Aufschlag oder Seite: Aufschlag
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 Hobbyfotograf Fynn 
 beim Erklären seiner 

 Kamera. 
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TCBN-JUNIOREN 

Grosses Interesse
 Die Juniorenförderung beim TCBN funktionierte auch im vergangenen 

Tennisjahr ausgezeichnet. Mit 47 Teilnehmenden am diesjährigen 
leicht verkürzten Sommertraining, waren die Verantwortlichen gefordert.

Mit etwas Verspätung aber dafür umso 
motivierter konnten unsere Juniorinnen 
und Junioren ins Sommertraining starten. 
47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 
in diesem Sommer im Training auf unse-
rer Anlage mitgemacht. Es ist erfreulich, 
so viel Nachwuchs im Sommertraining be-
grüssen zu dürfen. 
 
ZUSAMMENARBEIT MIT TOP SPIN
Die Förderung von unserem Nachwuchs 
wurde auch dieses Jahr von der Tennis-
schule Top Spin durchgeführt. Die Juni-
orinnen und Junioren kamen in den Ge-
nuss von den Lektionen von Patrick und 
Fernando sowie neu auch von Fabian. Die 
Clubmeisterschaft der Juniorinnen und Ju-
nioren konnten bei bestem Wetter durch-
geführt werden. 

BLICK NACH VORNE
Eine Interclub Mannschaft für Juniorinnen 
und Junioren konnten wir in der abgelau-
fenen Saison 2020 leider nicht stellen. Wir 
hoffen jedoch, dass uns dies für die kom-
mende Meisterschaft gelingt.

Claudine Hofer

 Das Corona-Tennisjahr 
 bei den Junioren. 
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Hauslieferdienst
zuverlässiger Service

Festservice
persönliche Beratung

Abholmarkt
riesiges Sortiment

Getränke-Bösch
Wein,Bier,Mineral,Fruchtsäfte,Spirituosen

Tel 044 836 74 09
info@getraenke-boesch.ch www.getraenke-boesch.ch

Nürensdorf
Alte Winterthurerstrasse 7



Wir machen den Weg frei

Mit #LocalSupport 
Ihr Kundennetzwerk aktivieren!

In ausserordentlichen Situationen können kreative Ansätze 
ein erster Schritt sein, um diese zu überbrücken. Auf der 
Raiffeisen Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch können 
KMU Gutscheine für ihre Produkte und Dienstleistungen 
anbieten und damit Liquidität schaffen.

lokalhelden.ch/localsupport


