
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2010 
 
 
 
Das Plauschjassen 2010 musste mangels Anmeldungen im Februar abgesagt werden. Der Vorstand 
überlegt sich fürs 2011 diesen Anlass ev. offner zu gestalten in der Hoffnung auf mehr Anmeldungen.  
 
Somit starteten wir mit der dritten Auflage des Team Cups ins neue Vereinsjahr. Der neue Modus mit 
Spielen nur noch an Freitagabenden und an den Wochenenden hat sich bewährt. Die Teilnehmerzahl 
war wieder sehr erfreulich, auch wenn die höchsten Aktiv - Kategorien auf wenig Zuspruch stiessen. 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle wieder unserem Spielleiter Chrigel ausspre-
chen, sowie den zahlreichen Clubmitgliedern die in der Wirtschaft mitgeholfen haben und so viel zum 
guten Gelingen des Team-Cups beigetragen haben. Da die Organisation für diesen Anlass enorm ist 
und seit Beginn von  den drei Vorstandsmitgliedern bewältigt wird, ist auch hier der zukünftige 
Wunsch das "OK" um ein bis zwei Personen erweitern zu können. 
 
Im Mai bis Anfangs Juli führten wir unter der Leitung von Claudine Ferralli und Barbara Pfister erst-
mals einen Schnupperkurs für Erwachsene durch. Wir waren von der grossen Resonanz überrascht 
und die 12 Teilnehmer waren bis zum Schluss mit viel Engagement dabei, was sicher auch den zwei 
kompetenten Leiterinnen zu verdanken ist.  
 
Für den sportlichen Rückblick verweise ich auf den Jahresbericht unseres Spielleiters.  
 
Einziger Wehrmutstropfen welcher noch zu erwähnen wäre, ist die leidige Sache mit der "Teilnahme" 
an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Sommer. Durch sture Paragraphenreiter im BTV blieb 
uns nichts anderes übrig als unsere Herrenmannschaft 40+ nach einer Begegnung zurückzuziehen, 
was sogar noch eine Busse nach sich zog.  
Nach nervenaufreibendem sich hinziehenden Mailverkehr konnten Chrigel und ich dann im Novem-
ber ein konstruktives Gespräch in Hinterzarten mit den Verantwortlichen vom BTV führen.  
Obwohl rückwirkend an den getroffenen Entscheidungen vom BTV nichts geändert werden kann, sind 
beide Parteien zuversichtlich für die Zukunft Lösungen zu finden. 
 
Im August hatte der Vorstand eine ausserordentliche GV einberufen, weil eine Anfrage für eine 
Durchführung eines ITF Damenturnier auf unserer Anlage eingegangen war. Eine Anfangs sachlicher 
Diskussion folgten bald emotionale Äusserungen mit negativen Voten über Wirtschaftlichkeit des An-
lasses sowie Bedenken genügend Helfer rekrutieren zu können. 
Die Mehrheit der Anwesenden, zu denen zählte auch ich, stimmte dann in der Schlussabstimmung ge-
gen eine Durchführung eines ITF Turniers. 
 
 
 
 
 

� � �
� � � � � � � � � 	 
 � � � � �  � �



 
Erfreulich ist in unserem Club nach wie vor die Entwicklung unserer Junioren- und Kidsabteilung. 
Mit Wolfgang Erhardt konnten wir fürs Juniorentraining einen ausgezeichneten Ersatz für Stefano 
Sorvillo finden, welcher Schaffhausen verlassen hat. Mit Wolfgang und Barbara wissen wir unsere 
Jugend in guten Händen, ein herzliche Dankeschön. Herzliche Gratulation auch an Raffael Risch wel-
cher den J+S Kurs 1 mit Erfolg absolviert hat. 
 
Chrigel organisierte auch im letzten Jahr die gemeinsamen Clubmeisterschaften mit dem TC Cilag 
vorzüglich. Auch wenn der letzte Final erst 14 Tage nach offiziellem Turnierschluss absolviert werden 
konnte, war es wieder ein sehr gelungener Anlass.  
 
Auch das vergangene Vereinsjahr konnte dann mit unserem Chlausabend abgeschlossen werden. Die 
wiederum hohe Teilnehmerzahl ist Beweis, dass dieser Anlass als Saisonabschluss beliebt ist. Natür-
lich sind die anwesenden Clubmitglieder jeweils auch gespannt, ob der Samichlaus gerade von ihnen 
etwas zu berichten hat. 
 
Traditionell möchte ich mich bei allen Clubmitgliedern die sich in irgendeiner Weise für den TCB 
eingesetzt haben herzlichen bedanken. Einen speziellen Dank geht wie immer an unseren Platzwart 
Georg Meier der unsere Anlage umsichtig betreut, an unsere Trainer Barbara, Claudine, Stephan und 
Wolfgang. 
Dem grössten "Chrampfer" Chrigel wünsche ich fürs nächste Vereinsjahr die nötige personelle Unter-
stützung für den Teamcup und die Clubmeisterschaften und Silvia wünsche ich wieder eine ausrei-
chende Bruttomarge. 
 
 
Schaffhausen, 17. Januar 2011 
 
 
Der Präsident 

 
 


