Jahresbericht der Präsidentin 2021
Geschätzte Ehrenmitglieder und Mitglieder, Liebe Tennisfreunde
Auch das Jahr 2021 wurde wiederum durch die Corona-Pandemie geprägt. Trotz
diesen schwierigen Umständen und weiteren Herausforderungen schaue ich auf ein
zufriedenstellendes Vereinsjahr zurück.
Aufgrund des Lockdowns und der daraus entstandenen verzögerten Lieferung der
Tennisteppiche, konnten die Plätze drei und vier im Herbst 2020 bei nicht mehr
trockenem Wetter fertig gestellt werden. Dies hatte einen grossen Einfluss auf die
Festigkeit der Plätze, was zu einem unbefriedigenden Zustand während des
gesamten Jahres führte. Regelmässiger Informationsaustausch und
Platzbesichtigungen mit dem Platzbauer haben uns gezwungen, zwei Mal intensive
Nachbesserungen vorzunehmen. Ich hoffe sehr, dass im kommenden Frühling die
Saison auf vier guten Allwetterplätzen gestartet werden kann. Ein grosses
Dankeschön gilt an dieser Stelle unserer Platzcrew. Dank ihrem Einsatz mit der
intensiven Pflege können alle Mitglieder von sehr gut bespielbaren Plätzen profitieren.
Ich hoffe jedoch, dass der TCK zukünftig einen deutlich kleineren Aufwand mit den
neuen Plätzen haben wird.
Die Sammelaktion der Migros «Support your Sport» war ein voller Erfolg. Dank
sämtlichen fleissigen «Bonsammlern» floss dem TCK ein Betrag im Wert von CHF
1‘390.-- in die Kasse. Am 21. August luden wir alle Mitglieder des TCK zum
Eröffnungsfest der neuen Allwetterplätze ein. Der traumhafte Sommerabend wurde
dank witzigen Spielideen der Mitglieder zu einem vollen Erfolg. Endlich durften wir
uns wieder mal treffen, austauschen, zusammen lachen und etwas feiern.
Dank dem Wettergott, der sich als Tennisfan zeigte, wurde die Tenniswoche der Kids
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Kinder durften eine spannende Woche mit
verschiedenen Aktivitäten erleben und geniessen. Auch die Eltern wurden am Freitag
zu einem kleinen Turnier eingeladen. Schlussendlich wurden den Kids über 20
Pokale verteilt und alle konnten nach einer strengen Woche zufrieden nach Hause.
Selbstverständlich kamen auch die Eltern bei feinem Kuchen und Kaffee nicht zu
kurz.
Dank der Aktion von Swisstennis konnten wir über 40 Neumitglieder für eine
Jahresmitgliedschaft begeistern und in unserem Club willkommen heissen. Ich
möchte es deshalb nicht unterlassen alle Neumitglieder bei uns nochmals herzlich zu
begrüssen.
Auch Jenni, unserer Wirtin der letzten beiden Jahre, möchte ich an dieser Stelle recht
herzlich Danke sagen für ihren Einsatz. Wie bereits informiert werden wir in diesem
Jahr das Konzept des Clublokals anpassen. Infos dazu erläutere ich dann gerne an
der GV. Eines vorweg: Es chond guet
Auch möchte ich mich bei den Mitgliedern für den sehr hohen Rücklauf der Umfrage
bedanken. Wir konnten diverse Erkenntnisse daraus ziehen und werden euch dies
ebenfalls an der GV vorstellen.

Es ist mir ein grosses Anliegen, mich bei allen Mitgliedern, Helfern, Sponsoren und
Darlehensgebern zu bedanken. Ohne eure grossartige Unterstützung können wir
einen solchen Club nicht erfolgreich in die Zukunft führen.
Zum Schluss möchte ich all meinen Vorstandsgspändli herzlich Danke sagen für den
super Einsatz und die großartige Unterstützung. Es macht Spass, die Projekte
zusammen anzupacken und die uns erteilten Aufgaben zu erledigen.
Ich wünsche allen eine schöne Saison und beste Gesundheit.
Sportliche Grüsse
Sandra Bühlmann

