
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2013 
 
Am 10. Januar sind 30 Mitglieder der Einladung zur ausserordentlichen Versammlung gefolgt. Der Vorstand 
stellte den Antrag einen 4 Platz zu bauen. 
Christian Risch erklärte die Beweggründe für diesen Antrag. Einerseits bestehen Engpässe mit den vorhanden 3 
Plätzen während der IC-Saison und an den Abenden. Zudem könnte der Teamcup verkürzt werden und die 
Clubmeisterschaften effizienter abgehalten werden. 
Das Projekt und die Kosten wurden im Detail erläutert und weil es ohne Mitglied Beitragserhöhung finanziert 
werden kann, war es auch nicht verwunderlich dass alle Anwesenden dem Projekt zugestimmt haben. 
Dank dem grossen Einsatz von Chrigel war der 4 Platz zum Start des Teamcups Ende März spielbereit. Ein 
herzliches Dankeschön geht auch an Ulla, die dafür sorgte dass die Ämter in Konstanz auch mit den nötigen 
Plänen versorgt wurden. 
 

Anfangs März kamen wieder die Jasser zum Zuge. Diesmal musste der Jasskönig aus 24 Teilnehmern erkoren 
werden. Leider hat es kein aktives Mitglied vom TCB aufs Podest geschafft. Jasskönig wurde Susanne Bollin-
ger aus Beringen. Ein alt Bekannter, Hans Krapf, schaffte es wie im Vorjahr auf den 2 Platz und Dieter Kotz 
aus dem oberen Kantonsteil wurde Dritter. Mit der roten Laterne durfte sich diesmal Lucienne Murer schmü-
cken. 
 

Durch den frühen Ostertermin luden wir bereits am 24. März zum Eröffnungsapéro. Mit Stolz konnten wir auch 
an diesem Sonntag den 4 Platz dem Spielbetrieb übergeben. 
Eine Woche später starteten wir bereits zum 6. Teamcup mit 48 Mannschaften. Das Wetter war uns diesmal 
nicht hold. Obwohl wir wenig verschieben mussten, hatten wir doch immer wieder mit einer starken Bise und 
kalten Temperaturen zu kämpfen. An einem Morgen mussten sogar die Spielerbänke zuerst vom Schnee befreit 
werden. Trotzdem hat kein Teilnehmer wegen den schlechten äusseren Bedingungen WO gegeben. 
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle wiederum unserem Spielleiter Chrigel, der für einen reibungslo-
sen sportlichen Ablauf sorgte.  
Für die Organisation der Helfer übers ganze Turnier war diesmal Silvia zuständig. In einem ausgeklügelten 
Doodle konnte man seine Einsätze selbst bestimmen und bis auf wenige Ausnahmen konnten auch alle Char-
chen besetzt werden. Ein Dankeschön geht auch an Mike Kubli von der Bank Notenstein, welcher 2 Goldvrene-
li als Sonderpreis gespendet hat. 
 
Am 13. Mai startete Barbara Pfister mit 6 interessierten Tennisspielern zum Schnupperkurs für Erwachsene. 
Das Kidstennis wurde im vergangenen Jahr gänzlich an Barbara abgetreten, somit war sie für die Einteilung 
und die ganze Abrechnung selber verantwortlich, was unser Kassier sicher entlastete. 
Schon an Hand der negativen Mitgliederentwicklung im Juniorenbereich, stand schon zu Beginn der Saison 
fest, dass ein Juniorentraining in der Form von 2012 nicht durchgeführt werden konnte. 
Hier gilt mein ganz grosser Dank Andi Sutter, der sich noch den wenigen aktiven Junioren angenommen hat 
und auch die Junioren Interclub Mannschaft bestens betreut hat.  
 
Für den sportlichen Rückblick der IC-Saison, Turniere und Meisterschaften verweise ich auch dieses Jahr wie-
der auf den Jahresbericht unseres Spielleiters.  
 
Die zweite Saisonhälfte war dann wiederum geprägt von diversen regionalen Turnieren sowie von den Kanto-
nalen- und zum Schluss von den Clubmeisterschaften. 
Den Abschluss des vergangenen Vereinsjahr bildet dann am 14. Dezember der Fondue-Plausch im Clubhaus. 
Diesmal war auch der Samichlaus wieder auf Besuch und wusste doch so einiges von Clubmitgliedern zu er-
zählen.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Clubmitgliedern die sich in irgendeiner Weise für den TCB eingesetzt 
haben herzlich bedanken.  
 
Der Präsident 

 


