
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2008 
 
Der TC Büsingen verfügt als einziger Tennisclub in Region über eine Allwetteranlage und es kann 
problemlos bereits ab März draussen gespielt werden. Diesen Umstand wollten wir nutzen und haben 
erstmals als Vorbereitung auf den Interclub den Teamcup für 6 Kategorien ausgeschrieben.  
Natürlich waren wir gespannt wie unser Angebot in der SH-Tennisszene aufgenommen würde und 
hofften auf  20 – 30 teilnehmende Teams. 
Schon bald mussten wir feststellen, dass unser Teamcup auf grosses Interesse stiess. Viele wollten die 
Gelegenheit nutzen bereits Anfangs April draussen spielen zu können, wenn noch lange nicht alle 
Sandplätze spielbereit sind. 
Unser Spielleiter Chrigel sah sich dann gezwungen nach 50 Teamanmeldungen ein Anmeldestopp zu 
verfügen.  
Auch wenn dann teilweise bei sehr kühlen Abendtemperaturen gespielt werden musste, herrschte im-
mer gute Stimmung auf unserer Tennisanlage. Dank dem Wohlwollen von Petrus haben wir dann 
auch alle Spiele im geplanten Zeitrahmen durchgebracht.  
An dieser Stelle möchte ich allen, die in irgendeiner Weise zum guten Gelingen dieses Anlasses bei-
getragen haben, recht herzlich Danken. Ein spezieller Dank gilt Chrigel, der durch so manche kurz-
fristige Absenz in der Spielplanung gefordert wurde.  
Die vielen positiven Feedbacks der Teilnehmer ermuntern uns den Teamcup 2009 noch attraktiver zu 
machen. 
 
Nach der tollen Vorbereitung starteten dann 2 Herren Senioren- sowie 1 Damen Jungseniorinnen 
Mannschaft am ersten Maiwochenende in den Interclub. Die Herren 2 Liga Mannschaft schaffte es 
trotz verletzter Spieler in die Aufstiegsrunde und sicherte sich somit den Ligaerhalt. Bei unserer 3  
Liga Herrenmannschaft wechselten sich Up und Downs ab, auf jedenfall hat sie noch nicht ausge-
schöpftes  Potential. 
Unsere 2 Liga Damen hatten weniger Wettkampfglück und wurden in die Abstiegsrunde verbannt. 
Der alles entscheidende Match gegen Aadorf ging dann knapp 3:4 verloren und somit war der Abstieg 
in die 3 Liga besiegelt. 
Am Junioren Interclub beteiligte sich der TC Büsingen mit je einer Mädchen- und Knabenmannschaft. 
Hier galt es in erster Linie einmal Wettkampfluft zu schnuppern und die Erfahrung zu machen, dass 
Training und Erstkampf doch noch ein Unterschied ist.  
 
Um etwas für die Vereinskasse zu tun, entschied der Vorstand dass der TCB am Schulfest Zündelgut 
im Mai eine Festwirtschaft betreibt. In der Hoffung, dass der Ertrag höher ausfällt als beim letzten 
Lindenplatzfest.  
Mit Hilfe einer Schulklasse konnten Silvia und Lucienne das uns zugewiesene Schulzimmer in eine 
schmucke Fischerstube verwandeln. Bruno und Mario waren dann für die Zubereitung der gebackenen 
Felchenfilets zuständig und so gegen 22.00 Uhr waren wir ausverkauft. Recht herzlichen Dank an alle 
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Helfer die zum guten Gelingen dieses Festes beigetragen haben. So neben bei sei noch vermerkt, dass 
der Reinerlös 10x höher lag wie beim letzten Lindenplatzfest. 
 
Auch im vergangenen Jahr durfte Barbara Pfister wieder eine stattliche Teilnehmerzahl im Kidstennis 
begrüssen. Mit viel Umsicht und Geduld bringt sie unseren Kleinsten jeweils am Mittwochnachmittag 
das Tennisspielen bei. Erfreulich ist auch, dass bereits einige Kidstennisteilnehmer unserem Club als 
Junioren beigetreten sind.  
Ein Grund dafür ist sicher auch die Tatsache, dass wir jeweils am Freitag ein kostenloses Juniorentrai-
ning anbieten. Dabei macht unser Tennislehrer Stefano Sorvillo einen hervorragenden Job und die je-
weils grosse Teilnehmerzahl in den Trainings bestätigt ihn auch für seine Arbeit. 
Ein Dankeschön gilt auch unserem Haupttennislehrer Stephan Bienz, der dafür sorgt, dass das Tennis-
niveau auf unserer Anlage sich immer noch im Steigen befindet. 
 
Ende Juni durfte unser Spielleiter auch auf sehr gelungene Club - Doppelmeisterschaften zurück bli-
cken. Ein Beweis für die gute Organisation war wiederum die grosse Teilnehmerzahl und das Lob 
vom TC Cilag, der es sehr schätzt an den gemeinsamen Meisterschaften teilnehmen zu dürfen. 
 
Achtbare  Resultate erzielten auch einige Mitglieder an den Kantonalen Tennismeisterschaften. Der 
Spielleiter wird wahrscheinlich in seinem Jahresbericht detaillierter darauf eingehen, wie auch auf das 
Abschneiden unserer Junioren an deren Meisterschaften. 
 
Den sportlichen Abschluss unserer Saison bildeten wiederum im September die Einzel – Clubmeister-
schaften, welche wir zusammen mit dem TC Cilag und TC UBS durchführten. Die sehr hohe Teil-
nehmerzahl vom vorgehenden Jahr konnte wieder erreicht werden. Herzlichen Dank an Chrigel für die 
tolle Organisation. 
 
Dem Abschluss des Vereinsjahres bildete wiederum am 6. Dezember unser Chlausabend. Eine etwas 
kleinere Teilnehmerschaft wie letztes Jahr genoss das feine Käsefondue und wartete gespannt auf den 
Samichlaus. Sogar in Begleitung vom Schmutzli wusste der Samichlaus so einiges über die Clubmit-
glieder zu erzählen. Aus Datenschutzgründen möchte ich hier an dieser Stelle nicht mehr näher darauf 
eingehen.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen Aller auch recht herzlich bei unserem Platzwart Georg 
Meier bedanken. Obwohl er sich im letzten Jahr an der Schulter operieren lassen musste, hat er stets 
dafür gesorgt dass unsere Anlage im Schuss gehalten wurde.  
 
Und ganz zum Schluss danke ich meinen Vorstandsmitgliedern für die unkomplizierte Zusammenar-
beit und Wünsche mir fürs 2009, dass unser guter Clubgeist weiter bestehen bleibt. 
 
Der Präsident 
 
 

 


