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Jahresbericht 2009 des Spielleiters 

 
Einleitung 

 
Die sportliche Entwicklung des Vereins ist positiv zu beurteilen. Erstmals konnten wir 
gleich mit fünf Teams am Interclub mitmachen, ganz zu schweigen von den ebenfalls fünf 
IC Mannschaften im Nachwuchsbereich. Neuland haben wir im vergangenen Herbst mit 
der Teilnahme an der deutschen Winter-Hallenmeisterschaft betreten. Auch wenn wir in 
Deutschland noch einen gewissen Lernprozess absolvieren und entsprechend Federn 
lassen müssen, kann doch von einer erheblichen sportlichen Bereicherung gesprochen 
werden. 
 
Bereits in meinem letzten Jahresbericht habe ich auf die personell „dünne“ Basis auf 
Vorstandsebene hingewiesen. Damit wir den Service gegenüber den Mitgliedern in dieser 
Form aufrecht erhalten können, ist dringend die schon mehrmals besprochene 
Verstärkung erforderlich. 
 
 
Zusammenfassung der sportlichen Aktivitäten 

 
Über die Detailresultate berichten wir ja regelmässig in unseren Wocheninfos, weshalb 
ich mich im Jahresbericht auf eine grobe Zusammenfassung beschränken kann. 
 
Im Interclub erreichten sowohl das 1. Seniorinnenteam sowie die Aktiven den 
angestrebten Aufstieg in die 1. Liga. Das Seniorenteam der Herren konnte den Abstieg in 
die 3. Liga leider nicht vermeiden. Die im Wesentlichen neu formierten 2. Mannschaften 
der Seniorinnen und Senioren schlugen sich wacker und landeten mindestens je einen 
Mannschaftssieg.  
 
Sowohl im Einzel wie im Doppel waren die Clubmeisterschaften die eigentlichen Höhe-
punkte. Wir hatten eine super Beteiligung aus allen Alters- und Stärkeklassen. Dies ergab 
dann auch zwangsläufig einige hochstehende und spannende Spiele. Dank den Trostrun-
den und Gruppenspielen konnte sich jeder mehrmals im Wettkampf bewähren. 
 
Bei den verschiedenen regionalen Turnieren waren zum Teil schöne Erfolge der TCB-ler 
zu verzeichnen. 
  
An der STM 2010 konnten wir gleich Sieger in sechs Kategorien feiern, und zwar 
 
Susanne Dünner   Damen R6-9 
Claudine Ferralli   Damen Doppel und Mixed Döppeli 
Stephan Bienz   Herren offen und Herren Döppeli 
Stefano Sorvillo   Herren R4-6 und Herren Döppeli 
 
Ebenfalls die Finals erreicht haben Thamara Weiss bei den Damen offen und Fabio Di 
Bartolo bei den Herren offen. 
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Nicht vergessen möchte ich natürlich unseren Nachwuchs. Mit Ausnahme der ältesten 
Burschen, welche die Finalrunde erreichten (bravo!), mussten sowohl die Knaben wie 
auch die Mädchen im Interclub einiges an Lehrgeld bezahlen. Dies wird sich jedoch in 
den nächsten Jahren ändern, davon bin ich überzeugt. Luft nach oben ist bei allen 
vorhanden. Allerdings müsste dazu die Turniertätigkeit noch etwas aktiviert werden. 
Auch an der SJTM kämpften die TCB-ler mit grossem Einsatz und Corinne Metzger 
erreichte in der ältesten Mädchenkategorie souverän den Meistertitel. An den 
Schweizermeisterschaften erreichten Thamara Weiss und Raffael Risch 
ausgezeichnete Resultate gegen starke Gegner. 
 
 
Trainings 

 
Dank Stephan Bienz, Stefano Sorvillo und Wolfgang Erhardt verfügen wir über drei 
bestens ausgewiesene Tennislehrer und Trainer. Stefano kümmert sich u.a. mit grossem 
Engagement um den Nachwuchs. Eine spezielle Anerkennung verdient auch wieder 
unsere Kidstennisleiterin Barbara Pfister. Die Beteiligung in ihren Kursen war erneut sehr 
erfreulich. Um die Trainings- und die Wettkampftätigkeit noch besser koordinieren zu 
können, ist jedoch dringend ein Nachwuchschef auf Vorstandsebene erforderlich.  
 
 
Teamcup 

 

Auch die zweite Durchführung des Saison-Vorbereitungsturniers war ein voller Erfolg. 
Dank gewissen  Retuschen im Spielplan konnte der sportliche Gehalt und der Ablauf 
nochmals erhöht und optimiert werden. Mit der positiven Resonanz des Turniers besteht 
einige Zuversicht, dass sich dieses zu einer Institution in der SH Tennisszene entwickelt. 
 
Ausblick 

 
Wie einleitend erwähnt, ist noch an einigen Baustellen zu arbeiten. Dabei möchten wir 
sowohl dem ambitionierten Turnierspieler, wie auch dem reinen Plausch- und Hobby-
sportler ein Zuhause bieten, in welchem er sich wohl fühlt und weder unter- noch über-
fordert wird.  
 
Für 2010 stehen dabei im Vordergrund (die Reihenfolge ist rein zufällig und hat keinen 
Prioritäten- oder Wertungscharakter): 
 
� Verstärkung des Vorstandsteams. 
� Verbreiterung des Mitgliederbestandes, vor allem im Bereich der Aktiven. 
� Ligaerhalt der beiden in die 1. Liga aufgestiegenen IC Mannschaften, Aufstieg der 1. 

Seniorenmannschaft, 2 – 3 Siege der beiden anderen Drittligateams. 
� Vermehrte Beteiligung am allgemeinen Spielabend. 
� Attraktive Clubmeisterschaften. 
� Repräsentative Vertretung an den regionalen Turnieren und den kantonalen 

Meisterschaften. 
� Reibungsloser Einstieg in die deutsche Sommer Mannschaftsmeisterschaft mit der 

gemeldeten Herren 40 Mannschaft. 
 
 
Schaffhausen, 22. Februar 2010 
 
Christian Risch, Spielleiter 


