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Jahresbericht 2019 des Spielleiters 

 

Einleitung 

 

Wir dürfen erneut auf eine zufriedenstellende Saison zurückblicken. Primär in den Teamwettbewerben wurden 

gute bis sehr gute Resultate erreicht. Stellvertretend sind die durchwegs soliden Leistungen im Interclub zu er-

wähnen. An den Kantonalmeisterschaften, wie auch an den regionalen Turnieren und am Teamcup, erreichten 

verschiedene TCB-ler schöne Siege und Meistertitel. 

  

Zusammenfassung der sportlichen Aktivitäten 

 

Interclub: 

 

Über die Detailresultate berichten wir ja regelmässig in unseren Wocheninfos sowie im Saisonrückblick, weshalb 

ich mich im Jahresbericht auf eine Zusammenfassung beschränken kann. 

 

Auch dieses Jahr konnten wir auf viele spannende und auch einige hochstehende Spiele auf unserer Anlage zu-

rückblicken. Aber auch „on the road“, wie es in der englischen Sportpresse heisst, wurden die TCB Farben 

durch unsere acht Teams würdig vertreten. 

 

Trotz einigen pikanten Duellen gegen bekannte Lokalrivalen- oder Rivalinnen waren alles Matches geprägt von 

Fairness und grosser Sportlichkeit. Diskussionen über „in“ oder „out“ gab es selten bis nie. Nach einem kalten 

und verregneten Start mit ein paar Verschiebungen konnte das Programm bei besten Verhältnissen abgewi-

ckelt werden. 

 

Zu den Ergebnissen: 

 

Im Vordergrund der sportlichen Würdigung steht natürlich der Aufstieg des Teams von Claudine Ferralli (wie-

der) in die Nati A, dieses Mal einfach in einer anderen Alterskategorie.  

 

Auch die übrigen Teams haben teilweise eine sehr gute Saison gespielt: 

 

Das Herren Nati B Team blieb bis zum letzten Spieltag im Rennen um den Aufstieg in die Nati A. Der nachmalige 

Nati A Aufsteiger Sonnenberg war jedoch in der Schlussrunde eindeutig stärker, obwohl alle TCB-ler eine gute 

Leistung boten. Die beiden Jungseniorenteams mussten erleben, dass in den höheren Ligen ein rauerer Wind 

weht. Der Abstieg in die Nati C, resp. zurück in die 3. Liga konnte leider nicht verhindert werden. Mit etwas 

Wettkampfglück hätte die Equipe von Didi Schilling den Ligaerhalt jedoch bewerkstelligen können.  

 

Auch die Mannschaft von Christine muss nächstes Jahr in der 3. Liga einen neuen Anlauf nehmen. Dies nachdem 

das Abstiegsspiel gegen Diessenhofen leider verloren ging. Das Team von Hans-Martin konnte den Vorjahressieg 

knapp nicht wiederholen. Pfäffikon war am letzten Spieltag in einer zu guten Tagesform. Einen absoluten Punk-

terekord erreichte die Mannschaft von Eliane. Mit 19 Zählern auf der Habenseite wurde der ehrenvolle 3. Rang 

- bei nur einer Niederlage, erkämpft. Mit Verletzungssorgen hatte die Truppe von Harald zu kämpfen. Stark er-

satzgeschwächt resultierten nur 5 Punkte, was jedoch zum Ligaerhalt reichte. 
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Sonstige Aktivitäten 

 

Die Clubmeisterschaften wurden zum zweiten Mal im neuen Format ausgetragen, der Schwung der Premiere 

war jedoch bereits verflogen. Die Beteiligung war – um es einfach und direkt auszudrücken – nicht „TCB-like“. 

 

Mit Sibylle Alig bei den Damen und Raffael Risch bei den Herren durften zwei verdiente Gewinner den Sieger-

strauss entgegen nehmen. In den Doppelkonkurrenzen siegten Hans-Martin Müller und Romano Mengel bei den 

Herren, Heidi Poles und Daniela Mathys bei den Damen sowie Thomas und Sibylle Alig im Mixed. 

 

Bei den verschiedenen regionalen Turnieren sowie an der Wintermeisterschaft waren zum Teil schöne Erfolge 

der TCB-ler zu verzeichnen.  

 

An den Kantonalmeisterschaften resultierten für einmal keine Siegertrophäen. Dies können wir jedoch im kom-

menden Jahr – mit dem „Heimvorteil“ - korrigieren. 

 

Der Spielabend wurde erfolgreich weitergeführt und hat sich, zumindest bis zu den Sommerferien, zum traditi-

onellen Wochenausklang entwickelt. Dank Bruno wird auch der kulinarische Teil in 2020 neu lanciert. 

 

Ausblick 

 

In 2020 treten wir wieder mit acht IC Mannschaften an. Bei den Damen spielt das Seniorinnenteam von Claudine, 

wie erwähnt, wieder in der Nati A. Bei den Captains hat es einige Mutationen gegeben: Nadia Tschanz ist neu für 

den SSC zuständig, Thomas Alig für die Jungsenioren in der Nati C und Steffen Orth für die Jungsenioren in der 3. 

Liga. 

 

Weiter verjüngt tritt das Nati B Team zu seiner sechsten Spielzeit in der zweithöchsten Liga an. Die Aufstiegsrunde 

ist erneut die Zielsetzung. Um dies zu erreichen konnten zwei weitere Schweizer Nachwuchsspieler (beide N3) 

verpflichtet werden. 

 

Höhepunkt in der kommenden Spielzeit bilden jedoch ohne Zweifel die Kantonalmeisterschaften, welche erst-

mals vom TCB organisiert werden. Der OK Präsident wird an der GV über die Vorbereitungen berichten. Infolge 

der Kantonalen werden wir die Clubmeisterschaften in der kommenden Spielzeit in „geraffter“ Form über zwei 

Wochenenden vor den Sommerferien durchführen. 

 

Traditionell starten wir mit dem Teamcup im April in die Saison. 

 

Die Plätze werden wie üblich im Februar bereitgestellt, so dass wir anfangs März mit der Saison beginnen können. 

Bereits umgebaut wurde die Beleuchtungsanlage. Wir verfügen jetzt auf allen vier Plätzen über LED Strahler. 

 

 

 

Schaffhausen, 10. Februar 2020 

 

 

 

Christian Risch, Spielleiter 


