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V ORWORT
DER P RÄSIDENTIN
VORWO
ORT DER PRÄSIDENT
TIN
Lie
ebe Mitglie
eder
So
o langsam neigt sich das Jahr dem
d
Ende entgehen und
u
ich mö
öchte
da
aher die le
etzte Saison
n nochmalss kurz Revue passieren lassen aber
au
uch ein Stüc
ck weit in die
d Zukunftt schauen.
Na
ach einem
m eher reg
gnerischen und kühle
en Saisonsstart hatte das
W
Wetter
ja do
och noch Erbarmen und
u
die Inte
erclubsaiso
on konnte doch
d
no
och zeitgerrecht zu Ende gespielt werden
n und alle
e Club-Turn
niere
ko
onnten durc
chgeführt werden.
w
Un
nsere Clubm
meisterscha
aften sogar bei
du
urchwegs sonnigem Wetter und
u
heisse
en Tempe
eraturen. Allen
A
Clubmeistern
n nochmalss herzliche
e Gratulatiion und allen Beteiligten
he
erzlichen Dank fürs Mitmachen,
M
Organisierren und He
elfen.
Se
eit diesem Sommer haben wiir nun auch endlich
h unsere neue
Ho
omepage mit
m einem modernere
en und inte
eraktiveren Auftritt. Vielen
Da
ank für die
e vielen possitiven Rück
kmeldungen.
W sieht nu
Wie
un die Zuk
kunft aus? Wie ich a
an der letz
zten GV schon
an
ngesproche
en habe, stehen in
i
den n
nächsten Jahren einige
Erneuerungen und Renovationen für unsere
en Club an
n. Die Heiz
zung,
as Dach vom Clubhau
us, Plätze etc.
e werden erneuert werden
w
müsssen.
da
Da
azu werde
en wir an der komm
menden GV
V verschied
dene Szena
arien
miiteinander anschauen und dann entsche
eiden welc
chen Weg wir
ein
nschlagen wollen und
d können. Da es sich
h um wichtige und grrosse
En
ntscheide fü
ür unseren Club und die
d Zukunftt handelt, gehe
g
ich da
avon
au
us, dass wir mit vielen Mitgliede
ern an derr GV rechn
nen können
n. Da
wiir nur eine
e kleine Gruppe
G
im
m Clubhaus sein können und das
Clubhaus sic
ch auch nicht für eine Präsentatio
on eignet, werden wir auf
ein
ausweiche
nen grösse
eren Saal in der Gemeinde
G
en. Ihr we
erdet
na
atürlich rechtzeitig oriientiert, in welchem S
Saal wir diie GV abha
alten
we
erden.
An
n der letz
zten GV habe ich angekünd
digt, dass ich 2013
3 als
Präsidentin zurücktrete
z
1 Jahre im Vorstand sind ja auch
n werde. 10
lange genug. Leider wa
ar die Such
he nach einer Nachfolge bisher noch
nic
cht erfolgrreich. Daru
um hier nochmals d
der Aufruf: „Bitte me
eldet
Eu
uch, wenn Ihr Interesse
e habt den Club aktivv mit zu gesstalten.“
Ich
h wünsche
e Euch und
d Euren Angehörige
A
n ein gute
es Jahrese
ende;
we
eiterhin vie
el Spass und
d Erfolg be
eim Tennis.
IMPR
RESSUM:

Loorren Info Ausg
gabe Herbst 2012
2

Un
nd: Ich frreue mich Euch alle
e dann an
n der GV
V 2013 wiieder
pe
ersönlich zu
u sehen.
Eu
ure Conny

Reda
aktion/ Insera
ate:
Doriis Züger
Tel:
079 660 51 41
eMa
ail:
looreninfo@tcmaur.ch
Erscheint:
2x jä
ährlich
(Früh
hling / Herbsst)
Aufla
age:
ca. 250
2
Druc
ck:
Printt-Solutions AG
G,
René
é Haas, Züric
ch
Eure
e Bilder und Beiträge
B
sind
jederzeit herzlich willkommen!
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TEN
NNISCLUB MAUR WIEDER SEH
HR ERFOLG
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UB!
TEN
NNISCLUB MAUR WIEDER SEH
HR ERFOLG
GREICH IM INTERCLU
UB!
Derr Tennisclu
ub Maur nahm diesses Jahr wieder
w
mit fast 80 Spielerinn
nen und Spielern
S
in
n 10
Derr Tennisclu
ub Maur nahm diesses Jahr wieder
w
mit fast 80 Spielerinn
nen und Spielern
S
in
n 10
Mannschaften am Interclub teil.
Mannschaften am Interclub teil.
Durrch einen 4:3
4 Sieg ge
egen den TC Frohberg
g sind die Jungseniorinnen (Pettra Nickisch-Ruf, Alb
bane
Durrch einen 4:3
4 Sieg ge
egen den TC Frohberg
g sind die Jungseniorinnen (Pettra Nickisch-Ruf, Alb
bane
Aud
dergon, Ka
arin Christe
en-Zumbüh
hl, Renata Kratzer, Alexandra
A
Asfour-Ha
aller, Kirste
en Stuhrmann,
Aud
dergon, Ka
arin Christe
en-Zumbüh
hl, Renata Kratzer, Alexandra
A
Asfour-Ha
aller, Kirste
en Stuhrmann,
Manuela Gorii Maurer) von
v der 1.Liga in die Nati C aufg
gestiegen.
Manuela Gorii Maurer) von
v der 1.Liga in die Nati C aufg
gestiegen.
Herrzlichen Glückwunsch
h!
Herrzlichen Glückwunsch
h!
Die Seniorinne
en 2. Liga und die Herren 1. Liga wurden
n in ihren letzten Spie
elen geschlagen, so dass
d
Die Seniorinne
en 2. Liga und die Herren 1. Liga wurden
n in ihren letzten Spie
elen geschlagen, so dass
d
sie ihre Liga nicht halte
en konnten
n. Wir drücken die Daumen,
D
d
dass
es im nächsten Jahr mit dem
d
sie ihre Liga nicht halte
en konnten
n. Wir drücken die Daumen,
D
d
dass
es im nächsten Jahr mit dem
d
Wie
ederaufstieg klappt. Die
D andere
en Mannsch
haften konnten sich alle
a
jeweilss in ihrer Liga behaupten
Wie
ederaufstieg klappt. Die
D andere
en Mannsch
haften konnten sich alle
a
jeweilss in ihrer Liga behaupten
und
d werden nä
ächstes Jah
hr auf dem gleichen Niveau
N
weiiterspielen.
und
d werden nä
ächstes Jah
hr auf dem gleichen Niveau
N
weiiterspielen.
Auc
ch die Juniorinnen und Juniore
en hatten eine erfolg
greiche un
nd lustige Zeit bei ih
hren Interc
clubAuc
ch die Juniorinnen und Juniore
en hatten eine erfolg
greiche un
nd lustige Zeit bei ih
hren Interc
clubSpie
elen, und sie freuen sich schon auf
a die näc
chste Saison.
Spie
elen, und sie freuen sich schon auf
a die näc
chste Saison.
Alle
en Mannsch
haften wün
nschen wir weiterhin
w
v Freude und Erfolg
viel
g bei ihren Interclub-B
Begegnungen.
Alle
en Mannsch
haften wün
nschen wir weiterhin
w
v Freude und Erfolg
viel
g bei ihren Interclub-B
Begegnungen.
Nattürlich sind
d beim Tennisclub Ma
aur auch weniger
w
we
ettkampfinteressierte Tennisspielerinnen un
nd –
Nattürlich sind
d beim Tennisclub Ma
aur auch weniger
w
we
ettkampfinteressierte Tennisspielerinnen un
nd –
spie
eler herzlic
ch willkom
mmen. Zah
hlreiche Plauschturnie
ere und die
d
regelmässigen Grillabende
G
e im
spie
eler herzlic
ch willkom
mmen. Zah
hlreiche Plauschturnie
ere und die
d
regelmässigen Grillabende
G
e im
Som
mmer förde
ern die angenehme un
nd freundsc
chaftliche Atmosphäre
A
e im Club.
Som
mmer förde
ern die angenehme un
nd freundsc
chaftliche Atmosphäre
A
e im Club.
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b finden Sie auf unsserer
Weitere Infos zum Interrclub oder auch allgemeine Inffos zu unsserem Club
b finden Sie auf unsserer
Hom
mepage: www.tcmaur
w
r.ch. Wir frreuen uns über
ü
jedes neue (Schn
nupper)-Mittglied.
Hom
mepage: www.tcmaur
w
r.ch. Wir frreuen uns über
ü
jedes neue (Schn
nupper)-Mittglied.
Derr TCM wünscht allen noch
n
einen schönen Herbst
H
2012
2.
Derr TCM wünscht allen noch
n
einen schönen Herbst
H
2012
2.
Spik
ko TCM, Klaus Schulz
z
Spik
ko TCM, Klaus Schulz
z
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MUTATION
NEN
SSPIELBETRIE
EB
PIELBETRIEB

Ich hatte diese
es Jahr zum
m ersten Ma
al die Ehre
e, für den Tennisclub
T
M
Maur
den S
Spielbetrieb zu leiten. Ich
möc
chte an die
eser Stelle die Geleg
genheit wahrnehmen, um der ganzen Spik
ko meinen Dank für Ihre
Unterstützung während des ganze
en Jahres auszuspre
echen. Zud
dem möchtte ich mich bei meinem
b
Dank sein
nen vielen Tipps und dem guten Coaching
g ist
Vorrgänger Bruno Bollierr herzlich bedanken.
der Übergang
g gut gelung
gen.

INTEERCLUB UND SCHNUPPPERTRAINING
Derr TC Maur war diesess Jahr mit zehn Mann
nschaften im Interclub
b präsent. Leider konnten wir damit
zwe
ei Mannsch
haften weniiger als noch letztes Jahr
J
stellen
n. Wir sind bemüht da
arum, in de
en kommen
nden
Jahren wiede
er vermehrrt Junioren
n zur Teiln
nahme beii den Aktiiven zu m
motivieren. Aufgrund der
ersstrukturie
erung des Interclubs sind auch unsere Ma
annschaft in ständige
er Bewegun
ng und müsssen
Alte
sich
h oft laufen
nd neu orie
entieren. Damit der Erfolg unserrer Interclu
ub Teams n
nicht abreissst, müssen
n wir
darrauf achten
n den Nachwuchs ko
onsequent mitzuziehe
m
n. Auf derr anderen Seite sind Klaus und
d ich
auc
ch allen Teiilnehmern sehr verbunden, die bei Bedarff mal sponttan bei and
deren Team
ms einsprin
ngen
und
d uns so he
elfen, den Betrieb au
ufrecht zu erhalten. Ansonsten
A
war der Interclub vo
on Klaus auch
a
diesses Jahr wieder
w
gewohnt profe
essionell orrganisiert. Merci Klau
us! Zum Au
ufstieg derr Damen Ju
ungSeniorinnen gratuliere
g
ich herzlich
hst! Mehr über den Interclub 2012 erfahrt ihr in den Interc
clubBerichten derr einzelne
en Mannsc
chaften in
n diesem Heft und auf unserer neue
en Homep
page
(ww
ww.tcmaur.c
ch).
Beim
m Schnupp
pertraining
g, das die
eses Jahr nur noch auf einem Platz sstattfand, nahmen
n
zw
wölf
Teilnehmer teiil. Es ist Philipp gelun
ngen die Le
eute vom Tennissport zu begeisttern und wir konnten den
eine
en oder anderen als Schnupperm
S
mitglied da
azugewinne
en.

PLA
AUSCHTURNIERE
Auch diese
es Jahr wie
eder haben zahlreiche
e
Plauschturn
niere für viel
v
Heiterrkeit, Spiel
und Spasss auf der Anlage
A
ge
esorgt. Dass
Gongturnie
er eröffnete
e den Reigen und bott
vielen
Neumitgliedern
und
d
essenen“ die Mögliichkeit bei
“Alteingese
angenehmem Frühlin
ngswetter die Saison
n
zu eröffne
en. Zu eine
em echten Hit wurde
e
auch dass diesjährrige Sommernachts-turnier. Irrène Kalt und Do
oris Zügerr
entzückten das Publikum mit Speisen auss
n. Ich dank
ke Maria und
u
Elisabe
eth recht herzlich
h
fürr die
dem Tessin
Organisatiion der Turrniere und Verena für die Verpflegung. Ettwas
unerfreu
ulich war das
d
laue In
nteresse für das Freundschaftstu
urnier mit dem
Tenniscllub Egg. Wir
W werden das nächsste Jahr Ga
astgeber se
ein und hofffen,
uns beim
m Tennisclu
ub Egg fürr das toll organisierte
o
e Turnier re
evanchieren zu
können..
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B
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UBMEISTERSC
CHAFT
In insgesamt elf Kateg
gorien käm
mpften die
e Mitglied
der unsere
es Tennisclubs um den
d
Titel des
Clubmeisters. Nach eine
er langen Phase
P
der Gruppensp
piele fande
en in der F
Finalwoche
e insgesam
mt 61
Fina
alspiele statt. Petru
us war dem
d
Turnier wohlg
gesinnt un
nd das a
anfangs etwas
e
feuchte
Spä
ätsommerw
wetter mündete in einem
e
herrlich warm
men und sonnigen Finalwoch
henende. Dort
D
sche
enkten sich
h die Finalteilnehmerr nichts. Pe
etra Nickissch-Ruf zum
m Beispiel schlug in einem pac
cken
Dre
eisatzspiel ihre IC Ko
ollegin Alex
xandra Asffour-Hallerr mit 4/6 6/4
6 6/3. An
ndré Nedw
wed wurde
e bei
sein
den
n Senioren seiner Fav
voritenrolle
e gerecht, musste ab
ber im Fina
alspiel geg
gen Geri Neuweiler
N
bestes Tennis auspacken
n, um sich den Titel mit einem 7/6 6/4 zu holen. A
Auch der Se
eniorinnenffinal
anuela Go
ori-Maurer in der brütenden N
Nachmittagsshitze bot den
zwisschen Marrgot Curiger und Ma
Zuschauern to
olles und spannendes
s
s Tennis. Margot
M
settzte sich schlussendliich 7/6 6/4
4 durch. Alle
Resultate und Tableaus findet
f
Ihr auf unserer Homepage
e www.tcmaur.ch.
Mein herzliches
Dankeschö
h
ön geht an Verena, diie einmal mehr
m
für das leibliche Wohl besorgt war u
und an Bru
uno Bollier der
uns miit feinstem Lachs überrraschte.
Vom Besuch der
d
Maurm
mer Post hätten wir
w
uns einen
interesssanten Artikel übe
er das Fiinalwochen
nende erh
hofft.
Leiderr hatte der Journalistt, den die Maurmer Post an einem
sonnigen Sonn
ntag Mittag
g entbehren
n konnte, oder
o
wollte
e, etwa so viel
v Ahnung von Tenn
nis wie ich von
mitttelalterliche
en Ritterturrnieren. Diese Episo
ode können
n wir woh
hl unter de
em Kapitel “Hauptsa
ache
pub
blicity“ abhaken.
Zu guter Letztt geht mein
n Dank noch an Swisss Tennis und
u
Elisabe
eth Heiz, d
die für die Sieger sch
höne
ereitgestelltt haben.
Gesschenke be
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S IEGER C LUBMEISTERSCHAFTEN
SIEGER CLU
UBMEISTER
RSCHAFTEN
Herrzliche Grratulation an alle Ge
ewinner:
1
1.Platz
Herrren Open

Dav
vid Wirth

Dam
men Open

Petra Nickisch
N
‐Ru
uf

Herrren Jungse
enioren

2. Platz
C
Claudio Haas

A
Alexandra Assfour‐Hallerr

Sve
en Jensen

Laurent Aud
dergon

Herrren Seniorren

Andrré Nedwed

G
Gerhard Ne
euweiler

Dam
men Seniorrinnen

Marg
got Curigerr

M
Manuela Go
ori Maurerr

Junioren

Seraffin Maurer

C
Claude Gietz

Herrren Doppe
el

Dam
men Doppe
el

Mix
xed Doppel

René Ha
aas/ Claud
dio
Haas

Patrick Giettz/ Claude
G
Gietz

Albane
e Audergon
n/

M
Manuela Go
ori Maurerr/
K
Karin Christten‐Zumbüh
hl

Petra Nickisch
N
‐Ru
uf/
Seraffin Maurer

M
Margot Curriger /
C
Christoph Liieber

Alexandra Asfour‐Ha
aller

Chrristoph Ke
ellenberger
9
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PIELBETRIEB– I NTERCLUB B ERICHTE
SSPIELBETRIE
P
B –INTERCLUB BERICHTE

SEN
NIOREN 45+
+ HERREN (2
2) 1. LIGA: Ziel erreicht: Ligae
erhalt mit Spassfakto
S
or!
Nac
ch unserem
m überrasch
henden Auffstieg in die
e 1. Liga, hiess
h
es die
es zu bestättigen.
Wie
e immer ha
aben wir uns
u
sehr gewissenha
g
aft auf diesse Interclub Saison vvorbereitett, entwederr im
Trainingslagerr in Mallorca oder im
m Allgäu. Da
D Arturo auch nicht jü
ünger wird, konnten wir
w von seinem
„Aufstieg“ in die
d Seniore
enklasse profitieren un
nd ihn in un
nserer Man
nnschaft als Verstärku
ung einsetz
zen.
Eup
phorisch sta
arteten wirr mit zwei Siegen und machten
n uns bereits berechttigte Hoffnungen auff die
Aufstiegsrunde
e.
1. Runde
R
2. Runde
R
3. Runde
R

Maur 2 – Untervaz
M
U
W
Wildhaus-U
Unterwasse
er – Maur 2
Bührle1 – Maur2
M

4:3
4
3:4
3
6:1
6

Leid
der traf da
ann ein wass nicht hätte sollen sein! Es verrschlug unss in die Ab
bstiegsplay--offs. Aberr mit
eine
em diskussionslosen 5:2
5 Heimsieg gegen den TC He
erisau konn
nten wir de
en Kopf au
us der Schlinge
zieh
hen und un
nseren Liga
aerhalt feie
ern.
PS.
P Bratwürrste isst man übrigens nicht mit Senf!
S
Ein sp
pezielles Bravo
B
unsseren zwei erfolgreiichsten Sp
pielern, Arrturo
brillierrte mit eiiner make
ellosen Bilanz im E
Einzel und Peter ze
eigte
Nerve
enstärke und konnte seinem wah
hren Könne
en gerecht werden.
w
Und die
d Moral von der Geschichte,
G
einige wa
aren eher kleine Wic
chte.
Geri schwitzte
s
in
n der Hitze und Christtoph spielte
e oft wie Flasche leer!
Trotz so
s verschie
edenen Ressultaten freuen wir unss auf die
Herau
usforderung
g im nächstten Jahr…

Berich
ht: Christop
ph Lieber
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SPIELBETRIEB –INTERCLU
UB BERICHT
TE
JUN
NGSENIOREN 3.LIGA: Was
W zählt ?
Die Ausgangsslage war vielverspre
echend: Jeder Spieler hat fleisssig trainierrt und sich nach eige
enen
gaben stark
k verbessert, das Selb
bstvertraue
en war also
o intakt und
d unser Captain Peterr war ebenfalls
Ang
voller Vorfreu
ude, denn das Kaderr war auch
h breit gen
nug um de
en so erbitterten Kon
nkurrenzka
ampf
rich
htiggehend einzuheize
en (zumindest auf dem Papier :-)). In Bez
zug auf die
e Vorbereittung lagen
n wir
also
o schon 1:0
0 in Führung.
Doc
ch leider sind einig
ge Teamsttützen (Olof, Toni und
Jesp
per) wege
en Verletzung oder Absenzen
n ausgefallen,
sodass wir viiele Partien
n nicht in Bestbesetz
zung antre
eten,
sodass einige Partien ve
erloren gingen, aber im wichtig
gsten
Spie
el in Pfäffik
kon brilliertten unser N
Newcomer Sven wie auch
a
And
dy, Dani, Stefan
S
und die Verstä
ärkung Rem
mo, sodass uns
der Sieg nicht mehr zu nehmen w
war... Insge
esamt musssten
mte Saison spielerisch
h gesehen das
wir aber überr die gesam
'soziales Beisammen
1:1 hinnehmen. In der Kategorie
K
B
sein bei Speis und T
Trank' hab
ben wir jed
doch
wieder stark aufgetrump
a
pft, dank ta
atkräftiger Unterstütz
zung unserrer Gegnerr haben wiir öfters 4 und
meh
hr Stunden Gespräch
hsstoff und Durst geh
habt und diese
d
Kateg
gorie bestimmt als Sieger been
ndet,
som
mit lautet der Zwische
enstand 2:1
1. Aber die
e wichtigste
e Disziplin,, das Abschlussessen stand ja noch
n
aus, das wird wohl die entsche
eidende Sc
chlacht we
erden. Im Hause Zü
üger wurde
en aber nicht
n
eschlagen und
u
der Ka
ampf gegen
n die Wein
nflaschen und das Fle
eisch
geschwächelt sondern kräftig zuge
wurrde souverä
än gewonn
nen, somit konnten
k
wiir das 3:1 verbuchen,
v
auch eine Verletzung
g beim ins Bett
geh
hen (ach Dani.....)
D
ak
kzeptierten wir als Verlustpunk
V
kt, aber mit 3:2 Punkten fühlte
en wir uns als
Sieg
ger, was zä
ählt denn sonst?
Bericht
ht: Peter Züg
ger
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VETTERANEN 3.LIGA: Es kam, wie es
e kommen
n musste…
…
… wir sind zu
um ‚Roten-L
Laterne-Trä
äger‘ erkürt worden.
Wesshalb?
Eige
entlich hatten wir alle beste
ens
train
niert, wir waren für unsere
Herrausforderu
ungen gerü
üstet. Aber das Wette
er sowie Verletzung
V
en haben
unsere Saison echt verpffuscht.
Bed
dingt durch die Wette
erkapriolen
n mussten wir
w viele Te
ermine verrschieben,
zum
m Teil mehrfach oderr mussten sogar
s
Partien auf 2 verschiede
v
ne Daten
versschieben. Dies
D
führte
e wiederum
m zu Terminkonflikten
n bei den einzelnen
Spie
elern und zu Schw
wierigkeite
en beim Disponiere
en von Einzel-und
E
Dop
ppelspielerrn. Doppe
elspieler spielten sowohl EinzelE
w
wie
auch
Dop
ppelspiele usw.
Und
d genau die
eses jonglieren mit Sp
pielern führte dann au
uch zu Verletzungen
durch die Üb
berbelastun
ng. Es kam
m der Zeitpunkt wo wir, bedin
ngt durch
diesse Umständ
de, zu wenige Spielerr zur Verfüg
gung hatten. Nur dan
nk gütiger
Mith
hilfe einess Edelreserrvisten, Wiilli Fischerr, waren wir
w im Stande, alle
Spie
ele zu meisstern.
Trottzdem:
Wirr haben au
uch Spiele gewonnen
n, und wie
e: im Einze
el waren dies
d
Willi
Fisc
cher, Wojte
ek Szott, Pe
eter Wehrli und ich, im
m Doppel Hansjörg Isler, Willi
Fisc
cher, Peterr Wehrli und ich. Allle anderen Spieler waren zum
m Teil in
äusserst
‚Dre
eisätzer‘ involviert
i
und habe
en ganz knapp, manchmal
m
ung
glücklich ve
erloren.
Faz
zit:
Derr Wille warr da, einzig
g einige Pun
nkte fehlten
n!

Berricht: Philipp
pp Bachman
nn, Capitan
no

ASM
Andreas Schnetzer
Malergeschäft

Qualität mit Pinselspitzengefühl

Binzstrasse 1
CH-8122 Binz
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T 044 980 34 30
F 044 980 34 76

www.schnetzer.ch
info@schnetzer.ch

S PIELBETRIEB– I NTERCLUB B ERICHTE
SPIELLBETRIEB –
–INTERCLU
UB BERICH
HTE
SEN
NIOREN 1. LIGA (1)
Als bereits "h
habitués" in
n der Seniioren 1. Liga haben wir unsere
e zweite S
Saison voll Motivation in
Ang
griff genom
mmen. Es galt
g
auch dieses Jah
hr wieder, den Ligae
erhalt zu sschaffen. Doch
D
schon
n zu
Beg
ginn weg wurden wir
w in unse
erem Enthusiasmus etwas geb
bremst. Au
uch da ge
ewissermasssen
"habitués" waren wir kon
nstant auf der
d Suche nach minde
estens eine
em Spieler.
mann, Step
phan Herrm
mann, René
é Köchli, Th
homas Scha
aad,
Wirr, das Kernteam, bestehend aus Beat Germ
kon
nnten zwar neu Olof Henricsson
H
bei uns be
egrüssen un
nd auch wiederum an
n gewissen Wochenen
nden
auf Lucas Kletschke zäh
hlen. Doch Ausfälle aufgrund
a
vo
on Hochze
eitsfest in d
der Familie, Verletzun
ngen
und
d berufliche
en Ausland
dreisen brachten es mit
m sich, dass auch die
ese Aufstocckung nich
ht ganz reic
chte.
So waren wir denn auch
h besonders froh, im entscheidenden Absstiegspiel a
auf René Haas
H
zählen
n zu
nnen: und der
d "alte Ha
ase" hat se
eine Klasse ganz toll ausgespielt
a
t.
kön
Wirr haben som
mit denn au
uch unser Ziel
Z erreich
ht und ich möchte
m
mic
ch an diese
er Stelle ganz herzlich
h bei
alle
en beteiligte
en Spielern
n für ihre Begeisterun
B
ng und ihre
en tollen Einsatz beda
anken. Am Schluss wu
urde
es zwar
z
nochm
mals knapp
p, aber wirr haben de
en Ligaerha
alt geschaffft und dass ist doch super!
s
Gek
krönt
wurrde unser Sieg durch
h ein ausg
gezeichnete
es Essen unseres
u
Ho
obby-Kochss Thomas Ullmann. Dir,
lieb
ber Thomass, nochmalss ganz spez
ziellen Dan
nk für das tolle
t
Menü!
Kuliinarisch wu
urden wir dieses
d
Jahr auch sonst sehr verrwöhnt: ein
n ganz herzzliches Dan
nkeschön auch
a
an Doris
D
& Ma
arcel für Ihre Unterstü
ützung.
Unsser Ligaerh
halt entbehrrt indessen nicht ganz
z einer gew
wissen Ironie: wir hab
ben zwar gegen
g
TC Uster
U
mit 5:2 verlore
en, aber je
etzt wird TC
C Uster trottzdem in die Senioren
n 2. Liga absteigen, denn
d
sie ha
aben
geg
gen TC Küssnacht mit 6:1 verlore
en. Einmal mehr hat sich
s
gezeig
gt, wie wich
htig es ist, dass wir nach
n
den
n Gruppensspielen min
ndestens 3. werden. Und,
U
es zählt am Schlu
uss jeder eiinzelne Pun
nkt!

Berricht: Thoma
as Schaad
d

Strubenacher 10, 8126 Zumikon / Lager
Trichtenhauserstr. 30, 8125 Zollikerberg / Büro
Telefon 044 919 81 81, www.haenggi-heizungen.ch
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S PIELBETRIEB– I NTERCLUB B ERICHTE
SPIELBETRIEB –INTERRCLUB BERRICHTE
JUN
NGSENIORIN
NNEN 1.LIG
GA: Aufstie
eg!!!
1. Runde
R
Voll motiviert und warm
m eingepackt trafen wir
w uns für die erste Runde um 11.00 Uhrr im Clubhaus.
Unssere Gegner waren auch scho
on viel früh
her da, so
o standen wir uns scchon um 11.30 Uhr zum
einsspielen au
uf dem Platz
P
gege
enüber. Na
ach kurze
er Regenpause startteten wir dann unsere
Beg
gegnungen welche wir dann abe
er ziemlich enttäuschtt wegen sta
arkem Regen nach ein zwei Ga
ames
aufg
geben musssten.
2. Runde
R
Mutttertag - wieder top motiviert,
m
heute mit ga
arantiert tro
ockenen Ve
erhältnissen, jedoch sehr
s
viel Wind,
W
wass uns doch
h manchma
al ein bisschen zu sc
chaffen ma
achte, (abe
er nur ein bisschen) - was solll ich
sagen: 7:0 bessser geht‘s nicht!
Neu
ue Aufnahm
me der 1. Runde
R
Dass Wiederse
ehen war erfreulich
e
und vertraut, so starrteten wir den Auffahrt-Marath
hon, wollten ja
noc
ch 3! Begeg
gnungen nach
n
uns antreten. Diiesmal ging
g‘s nicht ganz
g
so run
nd über diie Bühne - wir
liesssen doch 4 Sätze lieg
gen und verrabschiedeten unsere Gegner mit
m einem 6::1.
3. Runde
R
Unsser 1. Ausw
wärtsspiel ist zum Glück nur ca
a. 10 Minuten entfern
nt. Und end
dlich könne
en wir auc
ch in
unserem "Som
mmer-Mann
nschafts-Tenue" auftre
eten. Es ist herrlich wa
arm und wiir verlieren bloss 2 Sä
ätze!
7:0
4. Runde
R
1. Au
ufstiegsspie
el
Wie
eder ein He
eimspiel, doch
d
wir sittzen beinahe alle in einem Auto
o auf dem Parkplatz vor dem Club
C
und
d beobachten enttäuscht die riessen grosse
en Tropfen,, die laut Meteo
M
doch erst ab 14.00
1
Uhr vom
Him
mmel fallen sollten. Au
uch unsere Gegner wollen
w
es niicht so rech
ht glauben und statten
n uns bis 10.00
Uhrr einen Besuch ab...
Verschoben haben
h
wir auf den nächsten
n
So
onntag, vo
orverschobe
en auf den
n Samstag - das We
etter
dert uns die
ese Saison..
ford
Unsser winzige
es, süsses Maskottch
hen Sabrina
a (Töchterchen von Nadine) verhilft uns zu einem 3:2
Vorrsprung in den
d Einzeln
n, jetzt müsssen wir nur noch 1 Doppel gew
winnen. 5:2 das Endressultat.
5. Runde
R
2. un
nd endgültiges Aufstie
egsspiel
Im TC
T Frohbu
urg werden
n wir herzliich bei son
nnig warme
em Wetter empfange
en. Fünf ab
bsolut sporrtlich
trainierte Frau
uen begrüssen uns un
nd wir spürren, dass wir
w heute was zu leiste
en haben. Das erste mal,
dasss wir nach
h den Einze
el-Partien hinten
h
liege
en: 2:3 der Spielstand. Das ersste Doppel gewinnen wir
nah
hezu lockerr, natürlich feuert unss auch unser Maskotttchen Sabrrina an. Da
as zweite Doppel
D
geh
ht in
den
n 3. Satz un
nd gewinnt unsagbar spannend
s
und eng die Begegnu
ung!
Wirr sind nun eine
e
Nati-C
C Mannscha
aft!!! Hopp
p Muur!!!

Berricht: Karin Christen

…angenehm anders!

M A U R
Genossenschaft
Relliko n st rass e 3
8124
Maur
Tel. 044 980 01 50
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Getränke, Wein
Haus- + Gartenartikel
Kleintierhaltung
Schuhe, Bekleidung
Futtermittel
Dünger, Pflanzenschutz
Heizöl
AGROLA-Tankstelle

S
–
–I
C
UB B
HTE
SLBETRIEB
PIELBETRIEB–
I NTERCLUB
BERICH
ERICHTE
SPIEL
PIEL
LBETRIEB
–
–INTER
NTER
CLU
LU
UB B
ERICH
HTE
JJUN
NGSENIOR
RINNEN 3..LIGA: Slic
ce,
h
UN
NGSENIOR
RINNEN 3..LIGA: Slic
ce, Smash
Smash
h&
& Spaga
Spagatt
Mit einem “komfortable
en“ Kader von 11 Spielerinnen
n sind wir motiviert in die Saison gesta
artet.
Mit einem “komfortable
en“ Kader von 11 Spielerinnen
n sind wir motiviert in die Saison gesta
artet.
Unssere beiden neuen Teamkolleg
T
ginnen hab
ben sich gut integrie
ert und unsser Team ideal ergä
änzt.
Unssere beiden neuen Teamkolleg
T
ginnen hab
ben sich gut integrie
ert und unsser Team ideal ergä
änzt.
Unssere beiden
n Captainss Rita Martti & Denise
e Scheidegger hatten organisatorisch alles im Griff und
Unssere beiden
n Captainss Rita Martti & Denise
e Scheidegger hatten organisatorisch alles im Griff und
koo
ordinierten unsere Ein
nsätze. In unserer drittten Saison waren wirr auch scho
on etwas routinierter und
koo
ordinierten unsere Ein
nsätze. In unserer drittten Saison waren wirr auch scho
on etwas routinierter und
liesssen uns du
urch die Wetterkaprio
W
olen nicht grossartig
g
beeindruck
ken. Herzlichen Dank
k für die su
uper
liesssen uns du
urch die Wetterkaprio
W
olen nicht grossartig
g
beeindruck
ken. Herzlichen Dank
k für die su
uper
Org
ganisation.
Org
ganisation.
Um das Kuliinarische kümmerten
n sich Eve
elyn Rohne
er und Sy
ybille Bern
ner. Die Aperos
A
wa
aren
Um das Kuliinarische kümmerten
n sich Eve
elyn Rohne
er und Sy
ybille Bern
ner. Die Aperos
A
wa
aren
fanttasievoll, reichhaltig
r
und köstliich und wu
urden von unseren Gästen
G
seh
hr geschätz
zt. Auch unser
fanttasievoll, reichhaltig
r
und köstliich und wu
urden von unseren Gästen
G
seh
hr geschätz
zt. Auch unser
Grillabend (siehe Bilderr) war sowohl kulinarrisch als auch persön
nlich ein Errfolg! Danke den beiden
Grillabend (siehe Bilderr) war sowohl kulinarrisch als auch persön
nlich ein Errfolg! Danke den beiden
für das Engagement!
für das Engagement!
Unsere
e Ausflüge führten un
ns zweimall ins Schafffhauserland. Die Anrreise
Unsere
e Ausflüge führten un
ns zweimall ins Schafffhauserland. Die Anrreise
und die Tage waren
w
zwarr lang, abe
er die Gasstfreundsch
haft gross und
und die Tage waren
w
zwarr lang, abe
er die Gasstfreundsch
haft gross und
w
auc
ch diese Sp
pieltage fürr uns
somit wurden
w
auc
ch diese Sp
pieltage fürr uns
somit wurden
zu eine
em insgesa
amt angene
ehmen Erlebnis.
zu eine
em insgesa
amt angene
ehmen Erlebnis.
Berufliiche und sportliche Karriere und
Berufliiche und sportliche Karriere und
Familie
e unter ein
nen Hut zu
u bringen, war
Familie
e unter ein
nen Hut zu
u bringen, war
auch dieses
d
Jahr für die meisten
m
fürr uns
auch dieses
d
Jahr für die meisten
m
fürr uns
wiederr die grossse Herausfforderung. Alle
wiederr die grossse Herausfforderung. Alle
milienmitglieder haben ihre Interressen, Bed
dürfnisse un
nd Program
mme.
Fam
milienmitglieder haben ihre Interressen, Bed
dürfnisse un
nd Program
mme.
Fam
Alle
en gerecht zu werden
n, ist nicht immer ga
anz einfach
h – der Spagat
Alle
en gerecht zu werden
n, ist nicht immer ga
anz einfach
h – der Spagat
nich
ht ohne Einbussen zu schaffen.
nich
ht ohne Einbussen zu schaffen.

Auss diesem Grund haben sich einige
Auss diesem Grund haben sich einige
Spie
elerinnen entschieden, in der kommend
den
Spie
elerinnen entschieden, in der kommend
den
Saisson auf die
e IC-Spiele
e zu verzic
chten. Unse
ere
Saisson auf die
e IC-Spiele
e zu verzic
chten. Unse
ere
Mannschaft lö
öst sich dah
her leider zumindest
z
b
bis
Mannschaft lö
öst sich dah
her leider zumindest
z
b
bis
auf weiteres auf.
a
auf weiteres auf.
a
Auc
ch wenn es dieses Jah
hr für uns sportlich
s
nic
cht
Auc
ch wenn es dieses Jah
hr für uns sportlich
s
nic
cht
viel zu gewinnen gab
b, sind wir
w
doch an
viel zu gewinnen gab
b, sind wir
w
doch an
perssönlicher und
u
sportliicher Erfah
hrung reich
her
perssönlicher und
u
sportliicher Erfah
hrung reich
her
gew
worden un
nd blicken
n auf eine
e gelunge
ene
gew
worden un
nd blicken
n auf eine
e gelunge
ene
Saisson zurück!
Saisson zurück!

Ber
Berricht:
richt: Irène
Irène Kalt
Kalt

15
15
15

G ESELLSCHAFTLICHES
GESELLSCH
HAFTLICHES

Dieses Frühjahr musste//durfte ich die Frühjahrsreinigu
ung im TC
C Maur guten Gewissens ausfa
allen
omas und ich Mitte April
A
in unser sonniges Domizill im Tessin reisten, wo
w ich an eben
e
lasssen, da Tho
jene
em Samstag meinen ....ten Gebu
uri feiern konnte; und wer will an
a seinem G
Geburtstag
g schon putzen!
Ich habe mir aber
a
sagen lassen, da
ass es auch
h ohne uns ganz gut liief.
Dass tradition
nelle Gong
gturnier zur Saisoneröffnung mit
anschliessende
em Spaghettiplausch
h war auch dieses Jahr
J
nd alle mitmachenden
n Mitgliede
er freuten sich,
s
gut besucht un
nach dem langen Wintter endlich
h mal wieder im Freien
spie
elen zu kön
nnen. Die Spaghetti
S
u
und die diversen lecke
eren
Sau
ucen fande
en reissend
den Absatzz und mein
ne Helferin
nnen
und
d ich kamen
n kaum na
ach, mit dem
m Bereitste
ellen von Pasta
und
d Zutaten. Irene Ka
alt und Doris Züge
er gingen mir
tatk
kräftig zur Hand und unsere "Pe
erle" Bea so
orgte in im
mmer
gleiich speditiv
ver Art und
d Weise da
afür, dass ich nicht allzu
a
lang
ge nach Mitternacht
M
nach Hausse kam. He
erzlichen Dank
D
an Euch alle, sowie an all die Spe
ender von feinen Salaten
und
d köstlichen
n Desserts.
n Grillabe
enden warr Petrus dieses
d
Jah
hr nicht allzu
a
Den
gew
wogen. Offt genug zogen graue und regenschw
were
Wolken auf und zwar meistens
m
just dann, we
enn man sc
chon
aus war und sich auf einen schö
önen
auf dem Weg ins Clubha
Abe
end mit Gleichgesinn
nten freute. Das warr echt scha
ade,
besonders fürr die 1.Liga
a-Senioren
n, die sich in der Perrson
c
Th
homas Ulm
mann gar eiinen Stör-K
Koch
von "Chef de cuisine",
leisttete, der wie
w immer mit viel En
ngagementt und Hingabe
fast
sein
nes Amtes waltete. Dabei waren die Gastgeber
G
zahlreicher, als die Gästte. Auch die Oldies, die zu dritt den Saiso
onabschlusss veranstalteten, musssten
mit eher kühle
em und sehr feuchtem Wetter vorlieb nehmen.
Für das Somm
mernachtstu
urnier wollte sich meine potenz
zielle Nach
hfolgerin, Irrene Kalt, zusammen
n mit
Dorris Züger ganz
g
toll vo
orstellen und zauberte einen ec
chten Tessinerabend herbei, wo
o nichts fehlte,
wass der Tessiner schätz
zt und lieb
bt. Herzlichen Dank für Euren Super-Ein
nsatz und die gelung
gene
"Ha
auptprobe". Hätte nurr hinterher das Aufräu
umen und Abwaschen
n nicht sola
ange gedauert! Aber das
ist eben
e
der Prreis für die
e vielen Kösstlichkeiten
n, die uns aufgetischt wurden.
w
Bei den Finalsspielen der Clubmeissterschaften
n lachte da
afür die So
onne
n einem wo
olkenlos blauen Himmel. Nur g
gerade die
e ersten Sp
piele
von
am frühen Morgen
M
mu
ussten noc
ch bei zäh
hem Nebe
el ausgetra
agen
werrden. Wir sahen
s
viele
e spannend
de Begegn
nungen und
d durften auch
a
eine
en Redakto
or der MP auf der An
nlage begrrüssen. Leid
der versteh
ht er
von
n Tennis nicht allzu viel,
v
wie man dann a
auch in seiner Reporttage
unschwer erke
ennen konnte....aber wir kamen zu einerr tollen Gra
atiserbung, so: Who care
es? Besten
n Dank an Bruno fürr den lecke
eren
We
Lac
chs zum Ap
péro bei der Siegerehrung.
Nun
n wünsche ich Euch allen
a
einen
n guten und
d stressfreien Winter und
freu
ue mich, Eu
uch an einem Jassab
bend oder am Winterrcup im Jan
nuar
2013 zu begrü
üssen.

Verena Link
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SOMM
TS-PLAUSC
CHTURNIE
ER
SMERNACHT
OMMERNACHTS–
P LAUSCHTURNIER

SOM
MMERNACH
HTS-PLAUSC
CHTURNIER 2012
Ein Bericht von
n Godi Bärrtschi:
Frisscher Wind
d im Gese
ellschaftlich
hen. Woch
hen zum voraus
v
wa
ar für
diessen Anlasss mit einem
m bunten Plakat im Clubhaus
C
und persönlicher
Einladung pe
er E-Mail geworbe
en worden
n. Im Angebot Tesssiner
Spe
ezialitäten im „Grotto
o Looren“, Gerichte, Gedichte, die einem an
unsere Sonne
enstube errinnerten und
u
beim Lesen be
ereits „Glu
uscht“
kommen liessen. De
er 11. Aug
gust zeigte
e sich in seinem besten
b
aufk
Som
mmerkleid. Beim Club
bhaus wartteten gedec
ckte Tische
e auf die Gäste.
G
Die auf einem Beis telltisch aufgereihten Antipasti verleiteten zum
greifen und
d erschwerrten es Ma
aria Meierr, als Leite
erin des MixedM
Zug
Plau
uschturnierrs, die unge
eteilte Aufm
merksamke
eit der 36 Spielerinnen
S
n und
Spie
eler für das organisatorische des Spiels zu erla
angen. Ge
espielt
wurrde im Mod
dus des Go
ongturnierss, der Verliierer bleibtt auf dem Platz,
teiltt sich mitt den ank
kommenden Gewinn
nern zur neuen Do
oppelPaa
arung. Eifrig wurde nun
n
gepunk
ktet. Erfreu
ulicherweise nahmen auch
einige Juniore
enInnen te
eil, die uns älteren Semestern
n mit gewieften
Schlägen den Spielgewin
nn streitig machten.
m
W
Während
sic
ch die zweite Gruppe
e dem Wetttkampf stellte,
gab
b es eine verdiente
v
Pa
ause, in de
er wir mit feinen
f
Brusschette, kalter Gemüssesuppe un
nd Getränk
ken
verk
köstigt wurrden, ange
eboten von
n unermüdlichen kleinen Helferrn der Gastgeberinnen Irène Kalt
K
und Doris Züg
ger. Nach
h Bekanntgabe der Paarung
gen für die
Finalsspiele, schritten wir zum Apé
éro. Beim anschliesssenden Esssen
bliebe
en keiner der durc
chs Plakatt gewecktten Wünsc
che unerfü
üllt.
Insala
ate, Antipassti, Minestrrone. Nehm
m‘ ich jetzt den feinen Risotto, od
der
Polentta zum Arrrosto, oderr auch noc
ch Luganighe dazu, wir
w hatten die
Qual der Wahl. Unsere Ga
astgeberinn
nen, unterstützt von Ehemann Pe
eter
Zügerr, verleitetten die 60
6
Gäste zu erneutem Zugreifen. Be
eim
Betrac
chten der Finalspiele
e hatten unsere Mäg
gen Geleg
genheit etw
was
Platz zu
z schaffen
n für die ko
ommende Runde
R
der Dolci mit Kaffee
K
und da
und dort einem vorzügliche
v
en Grappa.
Gew
wonnen ha
aben den grossen
g
Fin
nal Conny Kletschke und René Köchli und
d Christine Holstein und
u
Chrris Züger de
en kleinen Final.
Irèn
ne und Dorris, als Org
ganisatorin
nnen der Ta
afelrunde, wie auch Maria, als Spielleiterrin, danke ich
herz
zlich für diesen erfollgreichen Anlass
A
für uns Daheiimgebliebe
enen und ffreue mich aufs näch
hste
Mal!

Bei uns ist jeder Schnitt ein Ass.
eitag
ag–Fr
t
n
hr
o
M
.30 U
8
1
–
8.00
tag
r
Sams
0 Uh
0
.
4
1
–
8.00
Coiffeur Neuhof, Rellikonstrasse 2, 8124 Maur, Telefon 044 980 28 75, www.coiffeurneuhof.ch
INS_CoiffeurNeuhof_175x65_4f.indd 1
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OMMERN
NACHTS
L
LAUSCHTU
URNIER
SSOMMERNACHTS–
P-P
LAUSCHTURNIER

Ein Bericht von
n Yvonne J.
J Stucki-Va
ast, 12.08.12
2
So
ommerna
achtsplausch im Clubhau
us unter dem Mo
otto „Ticino“
Wouw – das war
w ein Fesst der Extra
aklasse im TC
T Maur!
Um 16.30Uhrr waren alle
a
Tennisspieler da
a - 36 Spieler – ein beeindruckende Anzahl
A
in den
Som
mmerferien! Maria ma
anagte dass Turnier mit
m Bravourr – wie übliich mit viel Spass und
d Humor. Aber
A
wass unsere zw
wei „Küchenfeen“ Irèn
ne und Dorris herbeiza
auberten war
w echt um
mwerfend!! Die Festbä
änke
warren bereitss gedeckt und herrlic
ch dekorie
ert. Wir wu
urden mit Naschereien schon um 16.30 Uhr
beg
grüsst – da
a gab’s fein
ne Pfirsichsstückli, Me
elonen, Oliiven, Parmesanblöcklli und noch Vieles mehr.
m
Die erste Gru
uppe durfte
e spielen (20) und diie anderen
n „mussten Aperöliend“ warten☺. Dazu gab’s
g
„Hu
ugo“ – eine
e herrlich frische Bow
wle. Auf den Plätzen wurde
w
viel gelacht un
nd alle 20 Minuten
M
ha
atten
wir eine ande
ere Zusammenstellung des Dop
ppels. Das machte se
ehr viel Sp
pass, vor allem
a
da auch
a
meh
hrere Junio
oren dabei waren! – und
u die spie
elen super gut!
Um 19 Uh
hr gab’s da
ann einen noch
n
ausge
ebreiteren Apéro – auch
a
für die nicht Tennis-spielenden. Herrlich
he Brötche
en mit frischer
Tomate waren
chte
w
ein Riesenhit sowie
e eine selbstgema
s
Minestrone
e. Conny rief
r
uns zu
um Essen auf und erinnerte,
e
d
dass
später we
eiter gesp
pielt werde. Maria nannte die
d
Teams –
Trosttablea
au und Gew
winnertable
eau.
Das Esse
en war ein
Traum…. Ein variierrtes
Salatbuffett und da
ann
gab’s Tesssiner Braten
mit Polenta un
nd Risotto sowie Tesssiner Würsste. Der Wein
W
und
d Mineral standen
s
au
uch schon bereit. Se
ehr angeregte
Gesspräche machten
m
die
e Runde. Dann fand
den die zw
wei
Turn
niere – Ha
albfinal und
d Final statt. Natürlic
ch wollten wir
geben☺. Um
alle
e zuschauen und den nötigen Kommentar
K
U
22 Uhr stande
en die Gew
winner festt und das Dessertbufffet
der eine Wucht
W
von Auswahl
A
– und
u
wurrde aufgetischt – wied
fein
n..! Leider war es mittlerweile
e auch ziemlich frissch
gew
worden.
Ein SEHR gelu
ungenes Fest ging zu Ende. Gan
nz lieben Dank allen Organisato
O
oren, vor allem
a
Irène und
Dorris (mit Cre
ew!) und Maria.

Für die Lösung
a l l e r Kurier- und
Transportprobleme!

Filiale:
Oberhänsli Kurier AG
Tolackerstrasse 8
CH-8604 Volketswil

Telefon 044 381 33 22
Telefax 044 380 33 22
dispo@oberhaensli-kurier.ch
www.oberhaensli-kurier.ch
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I MPRESSIONEN
IMPRESSIONEN
ERÖ
ÖFFNUNG
GSTURNIER
R 2012
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I MPRESSIONEN
IMPRESSION
M
NEN
CLU
UBMEISTER
RSCHAFTEN 2012
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S PIELBETRIEB–
I NTERCLUB
ERICHTE
SPIE
LBETRIEB-INTERCLU
ERICHT
TE
B BB
SEN
NIORINNEN (2) 3. LIGA:
Wirr hatten ein
ne tolle Inte
erclubsaiso
on mit viele
en schönen und erfolg
greichen Spielen. Als Gruppene
erste
stellten wir un
ns voller Elan
E
und Kampfgeist
K
t dem Aufsstiegsspiel gegen de
en Tenniscllub Einsied
deln,
welches wir dann aber le
eider mit 4:3
4 verloren
n. Wir gebe
en aber nic
cht auf und
d versuchen
n es einfach im
näc
chsten Jahr wieder.
Freii nach dem
m Motto: „Stteter Tropfen höhlt de
en Stein.“

SPIELBETRIEB-INTERCLUB BERICHTTE

Astrrid, Carmen, Cornelia, Isa
abella, Maria
anne, Marion
n, Silvia

OLD
DIES (1): Die ALTE
EN niemm
mermüde- 1. Liga
Mitm
machen be
ei den Oldiies darf nu
ur wer das AHV-Alterr erreicht hat. Wir sind nicht nurr alt aber auch
a
stolz. Nachdem wir im ersten
e
Jahrr in der OLDIES-Liga
a noch den
n Ligaerhalt in einer Abstiegsru
unde
ussten, schafften wir es dieses Jahr
J
in die Aufstiegsrrunde. Da zeigte uns das Team des
vertteidigen mu
TC Kilchberg mit
m seinen ehemaligen Top CH-Spielern un
nsere Gren
nzen.
Von
n unseren sechs
s
Spielern feierte
en 3 diesess Jahr ihren 70. Geburtstag. Un
nser älteste
er Oldie isst 71
und
d dann hab
ben wir noc
ch 2 Junioren Jahrgan
ng 1945+46
6. Die Man
nnschaft istt sportlich zweigeteilt.
z
. Da
hole
en Walti Wirth,
W
Peter Strub und Jochen Bec
cker die nö
ötigen Punk
kte. Dafür ffallen die andern
a
drei als
trainingsaktive
e auf.
Walter Wirth und
u Peter Strub
S
sind nicht
n
nur eifrige Punkttesammler sondern au
uch exzelle
ente Köche und
end am Saisonende isst immer gut besucht.. Nicht so sehr
s
unsere
e Spiele die wir währrend
unser Grillabe
der Woche au
ustragen. Da
D fehlt es noch an Unterstützun
ng von Club
bmitgliederrn. Kenner glauben, dass
d
unsere Spiele fast so inte
eressant sin
nd wie die Clubmeiste
erschaft Fin
nale (der Se
enioren).

Ressultate :

MA
AUR vs. SPO
ORT-CLUB ZH
Sieg
ge: Walti W.
W + Peter

2
2:4

BAS
SSERSDOR
RF vs. MAUR
1
1:5
Sieg
ge: Jochen, Walti W. Peter + Wa
alti Schwerri
Dop
ppel: Walti W. mit Joc
chen
AU vs. MAUR
Sieg
ge: Jochen, Peter
Dop
ppel: Joche
en mit Peter
Punkte: Sport--Club ZH
Maur
Au
AUFSTIEGSRU
UNDE:
AUR vs. KILC
CHBERG
MA
Sieg
ge: Peter w.o.
w
Dop
ppel: Erwin
n+Heinz w.o.

3:3

11
1
1 (24-17)
10
1 (22-19)
10
2:4

Die Niederlag
ge-Resultate
e sind der Zensur zum
m Opfer ge
efallen.
Die Spieler na
ach Alter :
Walter Schweri R8 - Erwin Pinsker R8 - Peter Strub
S
R7 - Jochen
J
Bec
cker R7- He
einz Meier R8 –
Walter Wirth R6!
R

Berricht: Erwin Pinsker
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JJUNIOREN
UNIOREN
Lieb
be Tennisfreunde, liebe Junioren
Eine
e weitere Tennissaison neigt
n
sich de
em Ende zu, Zeit für einen Rück- un
nd Ausblick.
Von April bis Oktober
O
trainierten 83 Junioren
J
im Junioren-So
ommertraining auf unse
erer Anlage.. Die Nachfrage
w
vorhanden und ich habe bereits 30 Neuanmeldu
N
ungen fürs Wintertrainin
W
ng erhalten.. Wir freuen
n uns
ist weiterhin
über die Nachfrage und die erfolgreic
che Leitung der
d Training
gs und Tennis Camps durch Philipp
p Dvorak. Be
esten
nk.
Dan
Dass Tennis-Cam
mp war auc
ch dieses Jahr ein voller Erfolg. De
er Aufwand lohnt sich – auch Eltern
n treten dad
durch
oft unserem
u
Clu
ub bei.
Für den Juniore
en-Interclub meldeten wir
w dieses Ja
ahr drei Knaben und vie
er Mädchen Teams an. Davon erreichte
annschaft die
e Finalrunde
e – Herzliche Gratulatio
on!!! Ich wün
nsche mir, d
dass sich näc
chstes Jahr auch
a
leider nur 1 Ma
ere Top Mannschaft in die
d Finalrun
nde spielt.
unse
Ränge aller and
deren Teamss
Teams
Mäd
dchen bis 15
5
Knaben bis 12
Knaben bis 15, Maur 1
dchen bis 18
8, Maur 2
Mäd
Mäd
dchen bis 12
2
Mäd
dchen bis 18
8, Maur 1
Knaben bis 15, Maur 2

Gruppen
n-Rang
2. Platz
nsieger, Fina
alrundenteilnahme:
Gruppen
Erstes Sp
piel gewonnen, 2. Spiel gegen TC Uster
U
1 leide
er verloren
4. Platz
4. Platz
3. Platz, Gratulation
n zu den tolle
en Spielen und
u der erstmaligen Teilnahme
3. Platz
3. Platz

Alle
en Anderen besten Dank für den sportlichen
n Einsatz un
nd die gute
en Leistunge
en! Leider kommt bei den
Junioren nur de
er Erstplazierte weiter. Vielleicht
V
kla
appt es näch
hstes Jahr fü
ür mehr Man
nnschaften!
Um die Junioren im Turnierrwettkampf im Winter und Sommer zu fördern,, besteht folg
gendes Angebot:

•
•
•

Für Juniore
en die bei uns trainieren
n und Interclub spielen, übernimmt der Club Tu
urnierkosten
n (Nenngeld
d) bis
zu einem Betrag
B
von 200 Franken pro Jahr.
Für Juniorren die beii uns trainieren und kein Interclub spielen
n, übernimm
mt der Club
b Turnierko
osten
(Nenngeld)) für fünf Turniere pro Jahr jedoch maximal 150.-.
Für Juniore
en die bei un
ns Interclub spielen, übe
ernimmt derr Club Turnie
erkosten fürr 2 Turniere jedoch max
ximal
100.-/Jahr.

Die Rückvergüttung erfolgtt durch die Zusendung des Zahlun
ngsbelegs an
a mich und
d wird mit der
d kommen
nden
hnung verre
echnet.
Rech
Wir hoffen, die Junioren so
o zu motivierren, vermehrt an Turnieren teilzunehmen. Einige Turnierveranstalter bieten
erer-Tableau
ux an und ermöglichen
e
piele. Melde
et euch doch
h mit
Gruppenspiele oder Verlie
so 3 oder sogar 4 Sp
pass und ihr motivie
ert euch
Trainingskollegen an, dies macht doppelt Sp
gegenseitig!
en Clubmeissterschaften lieferten sic
ch die Junio
oren spanne
ende und
Bei den Juniore
hstehende Matches.
M
He
erzliche Gratulation an die Junioren
nclubmeister Serafin
hoch
Mau
urer, Domiinic Bachm
mann und Philipp Holstein (Sie
eger Trostttableau).
Juniorinnen nah
hmen diesess Jahr leiderr nicht teil.
e erfolgreich
he Hallensaison
Sportliche Grüssse und eine
Michèle Wehrli

Juniorenobfrau
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S PIELBETRIEB– I NTERCLUB B ERICHTE J UNIOREN

SPIELBETRIE
P
B–
INTER
N
CLUB BERICHTEE JUNIOREEN
GIRRLS 12&U

Manon und ic
ch haben gerade
g
die 1. Interclu
ub Saison
hintter uns. Dank
D
dem Interclub konnten wir
w viele
Erfa
ahrungen sammeln.
Beim
m Interclub geht ess nicht nu
ur ums Gewinnen
G
sondern auch um den Sp
pass. Gege
en jemand guten zu
elen und zu
z verlieren bringt mehr
m
Erfahrung, als
Spie
wen
nn man geg
gen jemand
d schlechte
eren gewinn
nt.
en wir in Bachenbülach. Am
Unsser erstes Spiel hatte
Anfang waren
n wir sehr aufgeregtt aber mit der Zeit
verg
gisst man die
d Nervossität. Mit einem
e
Sieg sind wir
zufrrieden und glücklich abgereist.
a
Unsser zweites Spiel war in Maur. Das
D zweite Mal waren wir dann
n nicht meh
hr so aufge
eregt, weil man
scho
on ein bissschen Erfahrung hat und wusste, wie es ist. Doch als
a wir unssere Gegne
erinnen sahen,
hattten wir sch
hon ein bissschen Bam
mmel, weil die schon viel länge
er als wir T
Tennis spie
elten und auch
a
scho
on viel bessser klassie
ert waren (R6/R8). Die Gegnerin von Manon beim Einzel war eine R6, aber
a
Manon hat super gekä
ämpft und kann stollz sein auf ihre Leisstung. Ich habe nac
ch dem errsten
Satz
zverlust im
m zweiten Satz mein
ne klare Führung
F
(5
5:2) wegen
n meiner Unerfahren
nheit nicht ins
Trockene bringen könne
en und verlor 5:7. Im Doppel hatten wir keine
k
Chan
nce. Doch es machte uns
zdem sehr viel Spass!
trotz

Oliv
ivia & Mano
on

GIRRLS 18&U
U (2)
Insg
gesamt machte das Spielen im Interclub Sp
pass, denn auch wenn wir die S
Spiele leide
er nicht fürr uns
entsscheiden konnten, so
o konnten wir
w wenigsstens an Errfahrung gewinnen. D
Da wir nun
n halt in einer
e
älte
eren Liga sp
pielten als letztes Jah
hr, waren so
omit auch unsere Geg
gner stärke
er. Aber eigentlich wa
aren
alle
e unsere Gegnerinnen
G
n sehr nettt, so dass es auch Spass mach
hte, gegen sie anzutrreten. Mit dem
Org
ganisieren der Spiele
e bzw. mit dem Vereiinbaren vo
on Daten hatten wir n
nur mit ein
nem Tennisclub
furc
chtbare Sch
hwierigkeiten. Wir ha
atten gerade etwas Pe
ech, da es zu dieser Z
Zeit oft reg
gnete und auch
a
irge
endwie sonst die Zeit
Z
nicht unbedingt günstig war
w
für uns
u
(Konfirmation, Schul-Sport
S
ttag,
Klasssenlager usw.) und man so oft nicht spielen konn
nte. So schoben sich die Daten
n immer we
eiter
hina
aus. Alles kam
k
bei die
esem einen
n Club zusa
ammen, bei den anderen gab ess nie ein Problem.
Abe
er der Cap
ptain diese
es einen Cllubs, der Tennislehre
T
er dieses Clubs,
C
machte einen riesigen Sttress
darraus und fin
ng an, rich
htig wütend
de Mails zu
urück zu sc
chreiben, wenn
w
es um
m die Vereiinbarung eines
e
Dattums ging. Okay, ich muss zuge
eben, es wa
ar wirklich ein wenig ungünstig, aber diess ist doch noch
n
lang
g kein Grund. Na ja egal,
e
auf je
eden Fall war
w er ziem
mlich wüten
nd auf uns, weil es uns nie zu seinen
vorg
geschlagen
nen Daten ging. Wir konnten ja nichts daffür! OH ma
an muss au
uch noch erwähnen, dass
d
es für
f uns ein Auswärtssp
piel war.
Nac
ch LANGEM
M Hin- und
d Her, vielen Mails, Aufgeboten
A
n, Absagen
n, Anrufen und Organisieren wa
aren
unsere Nerven
n endgültig
g am Ende
e, aber wirr hatten es immerhin ENDLICH zu Stande
e gebracht,, ein
Dattum zu finden. Alless verlief re
eibungslos und alle ausser de
em Captain selbst waren
w
überaus
freu
undlich. Wiir gewanne
en sogar das
d
eine Sp
piel und fu
uhren nichtt aaaaallzu
u enttäusch
ht wieder nach
n
Hau
use.

Berricht: Mirjam
m Schaad
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SSPIELBETRIEB–
B ERICHTE
PIELBETRIIEBI NTERCLUB
–INTERRCLUB
BERICHTESPIELBETRIIEB –INTERRCLUB BERICHTE
DIE ERFOLGREIC
CHEN U12-IINTERCLUB-J
JUNGS
DIE ERFOLGREIC
CHEN U12-IINTERCLUB-J
JUNGS

Zuerst hatten wir
w in der GruppenphaseZue
zwei
rst hatten
Begegnung
w gen;
wir
in der
mit Gruppenp
Witikon und
hase zwei Begegnung
gen; mit Witikon
hntal. Die Spiele
S
waren nicht allzu schwer
hntal.
wir Spiele
Sgew
wannen
warezusa
ammen
wannen zusa
amme
Weh
Weh
undDie
n nicht
allzmit
u schwer und wir gew
in Pablo
sow
unse
erem Captain Pablo sow
wohl alle Eiinzelunse
wie
erem
au
uch
Capta
Doppel
in kürzester
wohl Zeit.
alle Eiinzel wie au
uch Doppel in kürzester Zeit.
Dan
nach mussten wir gegen
n Uster antre
eten,Dan
doch
nachdies
dmusste
warn nic
wir
chtgegen
so einfac
n Uster
ch, wie
antre
wir
eten, doch dies
d
war nic
cht so einfac
ch, w
gehofft hatten. Nach den beiden
b
Einze
el stand
gehes
unentschi
Nach
ieden
den und
b das
beiden
d Einze
Doppel
el stand es 1:1 unentschiieden und das
d D
offt1:1
hatten.
mussste entscheiiden. Wir ge
musssteun
d durften un
ewannen und durften
ns
entschei
als Grup
iden.pensieger
Wir ge
ewannen
freuen!unWir
ns als Gruppensieger freuen
erre
eichten damit die Finalspiele und traten
erre
eichten
gege
en Buchs-D
damit die
Finalspiele
traten gege
en Buchs-Dällikon an. Auch
ällikon
an. Auch
undhier
gew
wannen wir ein Einzel,, das ande
ere Spiel
gew
wannen
ve
erloren
wir wir
das
nen ande
besser
ere Spiel ve
erloren wir gegen ein
nen b
ein gegen
Einzel,, ein
klasssierten Geg
gner und auch
a
diesma
al wurde
klasssierten
d
das
Doppel
Geg
gner zum
und entsc
a cheidenden
auch
diesma
al wurde das
d
Doppel zum entsc
cheide
Mattch. Dieses Spiel
S
war sttark umkäm
mpft, Mat
wirtch.
gew
wannen
Dieses Spiel
Sden
n ersten
war sttark
Satz
z,umkäm
verloren
mpft, wir gew
wannen den
n ersten Satz
z, ver
den 2. und im 3. Satz käm
mpften wir im Tiebrea
den 2. k
und
umimden
3. Sieg.
S
Satz käm
Wir
mpften
siiegten
wirund
im Tiebreak um den Sieg.
S
Wir siiegten
werden im näch
werden im näch
hsten Finalsp
piel voll ang
greifen!
hsten Finalsp
piel voll ang
greifen!

Luca
as und Dom
minic

Luca
as und Dom
minic

U15
5-INTERCLUB
B-JUNGS (2)

U15
5-INTERCLU
UB-JUNGS (2)
(

1. Begegnung
B

1. Begegnung
B

Spieler:
S
Clau
ude, Nicola,, Serafin, Ya
annick Spieler:
S
Clau
ude,

n. Während
Wir spielten gegen Uster in
n Maur. Es war
w Wir
schönes
s Wetter.
Nach
den
nzel lagen
wir
1:3 hinte
den Ein
spielten
gegen
Uster
in
n Ein
Maur.
Es war
w w
schönes
s Wetter.
Nach den
nzel la
ppel fing es an zu regne
en, deshalb unterbrache
wiresdie
Szu regne
und
kdeshalb sie
lleider nicht
mehr
Dop
Dop
ppelen
fing
an Spiele
en, konnten
unterbrache
en wir
dienachh
Spiele
S holen
und konnte
k
da es
e an allen Verschiebun
V
ngsdaten reg
gnete.
da es
e an allen Verschiebun
V
ngsdaten reg
gnete.

2. Begegnung
B

2. Begegnung
B

Spieler:
S
Clau
ude, Dario, Serafin, Yan
nnick Spieler:
S
Clau
ude,

Wir spielten in Büsingen. Als
A wir dort waren,
lte sich
aus, dass
er Gegner
n
nur 3stel
Spiele
zurhera
Verfüg
spielten
in hera
Wir stel
Büsingen.
A de
Als
wir
dort waren,
lte er
sich
aus,gung
dass de
er Ge
hatte. So traf ess Dario als Nr. 4, wied
der kein
Einz
zeltraf
spielen
zu
z können.
waren
nichtEinz
begeis
stert, denn
w
wenn
als Nr. Wir
der kein
zel spielen
zu
z können.
Wir w
So
ess Dario
hatte.
4, wied
man
n es uns vo
orher gesag
gt hätte, wä
äre man
eine
Ve
erschiebung
g
möglich
n es uns vo
orher gesag
gt hätte, wä
äre eine Ve
erschiebung
g möglich
auf dendie Begeg
gew
wesen. Wir gewannen die Begeg
gnung
schlussendlich,
gew
wesen.
Wir gewannen
gnung schlussendlich, auf den
äussserst rutschig
gen Plätzen, mit 4:2.
äussserst rutschig
gen Plätzen, mit 4:2.

3. Begegnung
B
S
Spieler:
Claude, Nicola
a, Serafin,
annick
3. Begegnung
B Ya

Spieler: Claude, Nic
cola, Serafin
n, Yannick

Diessmal fuhren
n wir nach Winterthur,
W
bei Dies
sehr
sc
chönem
Nach
smal
fuhren
nWet
wirtter.
nach
W
Winterthur,
bei sehr sc
chönem Wettter. Nach
den Einzel stand es 2:2. Ess kam also auf den
die Dop
ppelstan
an.dWi
lagen
Einzel
esr 2:2.
Essinkam also auf die Dop
ppel an. Wir lagen in
or, bis jedoc
ch der Train
ner den
der Ge
uchte,
und
den Spielen vo
gner vo
auftau
r, biss
jedo
och der Trainer der Ge
egner auftau
uchte, und
Spielen
en wichtige und spielentscheidende
e Tipps
b. Leiderund
verloren
ihne
engab
wichtige
spielenwir
e Tipps gab
b. Leider verloren wir
tscheidende
ihne
die Doppel und
d am Ende sttand es 4.2.
die Doppel und
d am Ende sttand es 4.2.
ngliste. Es w
war Wir
die woh
hl nun
stärkste
Gder Ran
in
Wir sind nun 3. in der Ran
sind
3. inGruppe
ngliste.
Es war
w die woh
hl stärkste Gruppe
G
in
diesser Kategorie.
diesser Kategorie.
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MÄDCHEN 18U
U
MÄDCHEN 18U
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Der Zufall hat uns
u eine sta
arke Gruppe
e zugelost. Bei
B unserer ersten Bege
egnung hatten wir eine R4- Spielerrin in
der
einen Sieg
vonwirmeiner
Le
eiderGruppe
reichte
es trotz grösstem
g
Einsatz
kegnung
Seite.
Dan
niela
Der Gegnerma
Zufall hat uns
unnschaft.
eine sta
arke
ee zugelost.
B unserer
Bei
erstenfür
Bege
hatten
einerR4Spieler
rin
in
kon
für Maur.
ihr Einz
zel
gewinne
en
undtrotz
sorggrösstem
ensatz für
Punk
In der
zwe
eiten
Begegn
nung
zum Glück
der nte
Sieg von
meiner
Gegnerma
nnschaft.
Le
eider
reichte
e es
gte für denEiersten
kteinen
r Seite.
Dan
niela
starteten
wzel mit
wir
gröss
sterund
Euphori
e und
strahersten
nnenschein
Ei
inzelnBegegn
mit enung
geg
Son
inem
en Cholfirst
konnte
t für Maur.iinInbeiden
ihr Einz
gewinne
en
sorgte
elendemPunk
der zwe
eiten
zum Gltück
für den
Gewinnt des
erstenwir
Dester
der
an die
innenschein
mmer stärke
er beiden
spielende
en Gegneri
r zweite
Satz
gingstrah
leid
klar
starteten
w Satzes.
mit gröss
Euphori
e und
iin
Eiinzeln
mit ennen
gegren
lendem
Son
inem
en Cholfirst
und
Sdes musste
eider
geschl
agen
n. Die
uschung
wa
ar
Imen
ollten
im Gewinn
dritten Satz
wir unsDe
le
Doppel
wo
ersten nSatzes.
der
an Enttä
die immer
stärke
er gross.
spielende
Gegneri
r zweite
Satz
ginggeben
leid
klarren
nnen
tzspiel.
m
don
chwir
leider
erloren
wir agen
ebenfalls
in
n einem
lan
ngen
Dreisa
dritte Rund
de in
wir
und es
S
Satz
musste
eider
geschl
geben
n.
Die Enttä
uschung
wa
ar
gross.Die
Im Doppel
ollten
im besser
dritten machen;
uns ve
le
wo
verlie
ef für unsdo
su
uper
gut. Be
eide
Einzel
kebenfalls
wirin
gewinn
nen; das
Do
oppel
wurde
gar nicht
m in
mehr
Fehr
tzspiel.
Diee dritte
es besser
m
machen;
ch leider
ve
erloren
wirkonnten
nklar
einem
lan
ngen
Dreisa
Rund
de
wir raltorf
ausg
Aef
lsofür
einuns
klare
es 3:0.
Es Be
ha
at uns
sehr konnten
S
Spass
gema
raltorf verlie
su
uper
gut.
eide
Einzel
k
wir cht!
klar gewinn
nen; das Do
oppel wurde
e gar nicht mehr
m
Fehrgetragen.
ausg
getragen. Also ein klare
es 3:0. Es ha
at uns sehr Spass
S
gemacht!

Sera
aina Kratzerr, Daniela Esquinca
Es
Sera
aina Kratzerr, Daniela Esquinca
Es
CHT MÄDCH
HEN 15U
INTEERCLUBBERIC
CHT MÄDCH
HEN 15U
INTEERCLUBBERIC

Die erste Begegnung war,, wie auch letztes Jahrr, gegen den TC Stork.. Bei
Him
mmel
lagen
wwienach
de
en
Einzeln
0r,:2gegen
wn TC
schon
h.iess,
bew
zurück,dewas
Stork.
Diewölktem
erste Bege
gnung
war,,wir
auch
letztes
Jahr
Bei
dass
s wir die
B
Begegnung
aben.
Auch
h beim
Do
wölktem
Him
mmel
lagen wir
wwiederum
nach de
enverloren
Einzeln 0h:2
was
w
schon
hppel
bew
zurück,
iess,
verl
es die
nichttBegegnung
ünscht.
So haben
h verloren
wir hdie
daben.
erste
Pa
leider
0:3
dasssiefwir
B wie gewü
wiederum
Auch
hartie
beim
Doppel
nicht auf!
D zweite
Die
B
verloren.
war gegen
ief es Doch
nichtt wir
wiegaben
gewü
ünscht.
So haben
h
wir Begegnung
d erste Pa
die
artie
leider den
0:3
G
Winterthur.
hnicht
leider
ist Die
es ein
Halle
enclub
und wir
bei
Doch
TC
oren. Doch
wir gaben
auf!
D
zweite
B
Begegnung
verlGrüze
warmussten
gegenn den
wun
WetterDoch
in h
pielen.
Wir enclub
g
gaben
alles
, dass
wir diese
d
der
Halleistsp
G
Grüze
Wintmerthur.
leider
es ein Halle
und wir
n bei
TC nderschönem
mussten
Part
tie für uns mentscheiden
e Wetter in der
konnten
nd haben
ugaben
Bestes
gezeigt.
N
wun
nderschönem
pielen.
Wirunser
g
alless, dass
wir Nach
d
diese
Halle un
sp
den
Einzeln
sta
and
Wkonnten
dachten
nnduns,
dassunser
Do
oppel
unbed
dingt
Parttie
für uns
e es 1:1. Wir
entscheiden
un
haben
u wir das
Bestes
s gezeigt.
N
Nach
winnen
müss
en, es
was
wirrWir
gesch
Leider
ten wirunbed
nurdingt
gew
eine
den
Einzeln
sta
and
1:1.
Wauch
dachten
nhafft
uns,haben.
dass . wir
das hatt
Do
oppel
Dre
konnte
somit
le
ediglich
zw
wei
Begegn
nungen
spie
elen.
iergruppe
winnen
müssund
en, was
wirrenauch
gesch
hafft
haben.
. Leider
hatt
ten wir nur
gew
eine
Jedo
und
dürfen und
wir mit
2 en
Punkten
en
stolzenzw
z
zweiten
Ran
ng belegen
Dreoch
konnte
somit de
le
ediglich
wei
Begegn
nungen
spie
elen.
iergruppe
freu
onwir
aufmit
das2nächste
. stolzen zweiten
en uns
scho
Jedo
och
dürfen
PunktenJahr
de
en
z
Ran
ng belegen und
Cristin
na Simonet, Romina Kra
atzer
freuen uns scho
on auf das nächste Jahr.
Cristin
na Simonet, Romina Kra
atzer
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I NTERVIEW MIT ...
INTERRVIEW MIT…

… Uwe Glasl, Vera
antwortlich
her Hallente
ennis
(47, wo
ohnhaft in Binz
Angesstellter bei der Wasse
erschutzpolizei)

Guten Tag
T Uwe. Du
D bist nun seit eineinh
halb Jahre
en
Verantw
wortlich für das Winterrtennis. Da
arf ich dir
einige Fragen
F
zum
m diesjährig
gen Hallena
aufbau
stellen?
Ja, sehr gerne

Wann wurde
w
die Halle
H
aufge
ebaut?

Der Auffbau konnte aufgrund
d des schle
echten Wetters
erst am Donnersta
ag, 11. Ok
ktober erfo
olgen. Gep
plant
d
Diensttag und alls Reserve der
war ursprünglich der
Mittwoch
h. Leider konnte ich daher diesmal aus
beruflich
hen Gründen am Aufbautag niicht persön
nlich
anwesen
nd sein.

Wo wird
d die „Halle
e“ eingelag
gert?

Die ganze Ha
alle mit Dre
ehtüre, Notttüre und der
d Hallenh
hülle besteh
hend aus d
drei Blache
enteilen, lag
gern
wir in dem kleinen Hä
äuschen neben unse
erem Platz
z 3 und „übersomm
„
ert“ dort im Trocke
enen
(Abstellraum bei
b der Heiizung).

We
er hat den Aufbau
A
gem
macht?

Derr Aufbau wird
w
von 2 Verantwo
ortlichen de
er Membra
an–Bau
der HP Gasse
er AG gele
eitet. Von ihnen
i
stam
mmt das Ze
elt auch
ursp
prünglich. Unterstützt werden sie von 8-10
0 Mitarbeite
ern der
Bau
uunternehm
mung Geb
br. Polla AG, Eb
bmatingen. Godi
Lehmann als technischer
t
r Leiter He
eizung und Franz Windhoer
als Platzwart sind auch immer be
eim Auf- und
u
Abbau
u dabei
und
d leisten die entsprechenden Vorarbeiten
V
n wie Netz
zabbau
inkl.
W
Wasserplat
tzbewässerrung
ab
bstellen
Windfang,
(Sprrinklerzuleitungen en
ntleeren) ettc. Gody und
u
Franz leisten
da immer tolle
e Vorarbeitten und wisssen besten
ns Bescheid
d.
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INTERVIE
W MIT…
I NTERVIEW
MIT ...

Wie
e lange hatt der Aufba
au gedaurt?
t?
Der Aufbau dauert im Gesamten
G
in etwa gleich lang wie
der Abbau – die
d Arbeite
en beginne
en 07.30 Uhr und sind in
der Regel gegen 16.00 Uhr fertiig. In der Mittagspa
ause
werd
den sie vo
on Vreni Link
L
mit eiinem feine
en Mittagesssen
verp
pflegt. Am folgenden
n Tag werrden die Netze
N
und die
Plätz
zbewässeru
ung wiederr aufgebau
ut und bereitgestellt.

Dass klingt ja schon
s
sehr nach Routiine! Zum wievielten
w
M
Mal
wurd
rde der Auffbau durchg
hgeführt?

Die aktuelle Halle
H
(Ersa
atz nach dem Einsturrz März 20
006)
wurd
de schon 6 mal aufge
ebaut.

Hasst du noch technische
e Informatio
onen zum Zelt?
Z

Nicht allzuviele... Unser Ballon ist eine konv
ventionelle 2-Platz Tra
aglufthalle (THL) und besteht aus 2
Mem
mbranhülle
en. Interesssant wäre zu wissen wieviel die drei Einzelteile,, welche wir
w jedes Mal
zusa
ammenlege
en und auff die grosssen Pallette
en hieven müssen,
m
wie
egen. Die Hülle hat ein
e Fläche von
ca. 1'200 m2
2. Die komplette Halle koste
ete uns da
azumal Fr.. 122'000.- inklusive
e einer ne
euen
Bele
euchtung.

Und
d nun noch
h zu dir perrsönlich: Ka
annst du un
ns
nocch etwas üb
ber dein pe
ersönlichess Bild
erzä
ählen?

Tja,, das war anfangs
a
Se
eptember anlässlich
a
d
des
Tennisturniers der Stadtpolizei Zürich. Leid
der
verp
passte ich knapp
k
die Halbfinalq
qualifikation.

Wirr wünschen
n dir weiterrhin alles Gute
G
und ein
ine
gute
te und verle
etzungsfreie
e Vorbereit
itungszeit in
n
derr Wintersaisson – natürrlich in derr Halle des
TC Maur!
Herrzlichen Da
ank für dass Gespräch
h.
Interv
rview: DZ

27
27

TAG
G DER OFFENEN TÜR
Ü

T AG DER OFENEN T ÜR

TAG
G DER OFF
FENEN TÜR
R
Tennisclub Ma
aur: Spiel und
u
Spass mit
m Gelb auf Rot
… so
s betitelte
e die „Maurmer Posst“ ihren Artikel
A
über unseren „Tag der offenen Tür“. Über das
Ereiignis vom Samstag,
S
23. Juni 2012 war folgendes von Sandro Pia
anzola zu llesen:
„TC
C Maur mit einem «Tag der offen
nen Tür»
Gellbe Luftballons signallisierten de
en Weg zum
m Tennisclub Maur am
a letzten S
Samstagna
achmittag. Dort
D
stan
nd der ganze Tag im Zentrum
m für Interressenten am
a Tennisc
club Maurr und dem
m schönen und
eleg
ganten Spie
el mit dem gelben Filzball auf rotem
r
Sand
d. Das Ang
gebot zum Schnupperrtennis nahmen
viele Besuche
erinnen und
d Besucher wahr. Auch
A
Kinde
er
kon
nnten mit Racket, Tennisball und
d viel Sonn
ne das Spie
el
ausprobieren und kennenlernen, was Stars wie Roge
er
Fed
derer so einmalig
e
b
beherrschen
n und Tau
usende von
Tennisfreunden jeweils vor den Bildschirm oder
o
in die
Tennisarenen lockt.
Doc
ch um de
en Juniore
en-Nachwu
uchs musss sich de
er
Tennisclub Maur
M
keine grossen Sorgen machen, wie
Tennislehrer Philipp
P
Dvorak der «M
Maurmer Po
ost» erklärtt.
Die Resonanz
z der Intere
essierten am
a Tennisc
club ist gut.
Vielle Besuche
er konnten die Verantwortlichen
n des Club
bs
den
n ganzen Tag
T
über begrüssen
b
u
und
mit selbstgemach
hter Bowle
e, Getränke
en, Kuchen
n, Gebäck und
fein
nen Bratwürsten vom Grill
G
verwö
öhnen.
Wunderschöne
es Clubare
eal
Verwöhnt wurrden alle auch
a
mit einem präch
htigen Sonn
nentag. Und wer das Tennis lie
ebt oder lie
eben
lern
nt, der weiss über diie Attraktiv
vität des Spiels in de
er freien Natur
N
Besch
heid. Die Clubanlage
C
e ist
trau
umhaft gele
egen. Hinte
er dem Schulareal Lo
ooren, dire
ekt mit Aussblick ins Z
Zürcher Oberland, bietet
der Tennisclub
b alles, wass es für den Sport bra
aucht. Was jedoch de
en Sportler besonders freut, ist, dass
d
dass Buchen de
er Plätze einfach
e
und
d schnell ge
eht. Und man
m
findet immer eine
en freien Platz,
P
was nicht
n
tage
e- oder wo
ochenlange
es Warten bedeutet. Der
D Tennisclub Maur hat keine Eintrittsgeb
bühren, jed
doch
eine
e Anteilssch
hein-Zeichn
nung von 1000
1
Frank
ken und ein
ne Aktivmitg
gliedschaftt schlägt mit 490 Fran
nken
pro Jahr zu Buche.
B
Ehep
paare, Akttivmitgliede
er in Ausbiildung, Jun
nioren und Passivmitg
glieder kön
nnen
ebe
enfalls dem Club beitrreten. Weite
ere Infos über die Ho
omepage www.tcmau
w
r.ch.“
Herrzlichen Da
ank auch an unsere Ju
unioren, die
e so fleissig
g die Luftballons aufg
geblasen und aufgehä
ängt
und
d uns auch sonst bei den
d Vorbereitungen unterstützt haben!
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A DMINISTRATION/
ADMIN
NISTRATION
N/
UTATIONEN
MM
UTATIONE
EN

Diese
es Plakat wurde im Vorfeld mehrfach
m
in
n Maur au
usgehängt und
verte
eilt, und sollte die Tennisinterressierten anlocken. Noch be
esser
funkttioniert hat allerdingss die „Mund
d zu Mund Propagand
da im Vorfeld!
Und doch: Es hätten noc
ch mehr Be
esucher verrpflegt werrden könne
en –
sowo
ohl Mitglie
eder als auch Interessierte. Diie Idee – aufgekommen
übrig
gens an der
d
GV - war herv
vorragend und schre
eit nach einer
e
Wied
derholung im
i nächsten Jahr!
DZ

ADM
MINISTRATIO
ON – MUTA
ATIONEN - STATUSÄND
DERUNGEN
Adrressänderungen/ Än
nderung E-Mailadre
E
esse
Bitte teilt mir allfällige Änderung
gen mit!
Stattusänderun
ngen
(Jun
niorenmitgliedschaft, Aktive in
n Ausbildu
ung, dispe
ensierte Aktivmitglie
A
eder, Aktiv
v- zu Passsivmitg
gliedschaft, Passiv- zu
u Aktivmitg
gliedschaft, Austritt)
Stattusänderun
ngen müsse
en mir bis spätestens 31.
3 Dezember 2012 gemeldet
g
werden!
Viellen Dank!
TCM
M, Postfach
h, 8123 Ebm
matingen
Evelyn Rohnerr, 044 980 49
4 09, evely
yn.rohner@
@tcmaur.ch

Velo-Honegger
Elektrovelo Test-Center

Loorenstr.1, 8127 Forch
Tel. 044 980 02 69

www.velo-honegger.ch
29
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M
MUTATIONEN/
UTATION
NEN /
AANMELDUNGEN
NMELDUNG IINTERCLUB
NTER
RCLUB
INTEERCLUB-MEISTERSCHA
E
FTEN 2013
Für die Saison
n 2013 müssen wir bereits jetzt mit
m den Vorrbereitunge
en beginnen. Wer wie
eder oder auch
a
neu am Interclub teilneh
hmen will, sendet
s
den
n beiliegenden Anmeldetalon bis spätestens Freitag,, 30.
Nov
vember 2012 zurück. Für alle IC
C-SpielerInnen ist es Ehrensache
e auch an den Clubm
meisterscha
aften
und
d an derr Frühlingsputzete 2013 teilz
zunehmen. Für 201
13 sind folgende Mannscha
aften
spie
elberechtigt:
Herrren:
-

2. Liga
ung-Seniorren 3. Liga (Jg. 1978 + älter)
Ju
Senioren 1. Liga (1) (Jg
g. 1968 + älter)
ä
Senioren 1. Liga (2) (Jg
g. 1968 + älter)
ä
O
Oldies
1. Lig
ga (Jg. 194
48 + älter)
V
Veteranen
3 Liga (Jg. 1958 + älter)
3.

Damen::
-

Jung--Senioren Nati
N C (Jg. 1983 + älte
er)
Jung--Senioren 3.
3 Liga (Jg. 1983 + älter)
Senio
oren 3. Liga
a (1) (Jg. 19
973 + älter))
Senio
oren 3. Liga
a (2) (Jg. 19
973 + älter))

Dam
mit bei den Mannschaftsau
ufstellungen
n keine Probleme auftreten, werden SpielerIn
nnen
berücksichtigt,, die sich für mindestens 4 Einsätze verpflichten
v
n. Wer sicch für weniger Einsätze
anm
meldet, wirrd als Ersa
atz eingete
eilt. Für jed
de Mannsc
chaft sollte
en mindesttens 2 Ersa
atzspielerIn
nnen
ang
gemeldet se
ein!!!
Die Spiko hoffft auf eine zahlreiche Beteiligung!
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L IZENZEN/

EN
LIZEENZEN/ MMUTATION
UTATIONEN

LIZEENZEN
Neu
ue Lizenz oder
o
Mutatiion *)
ue Lizenz
Neu

Mutattion

Na
ame

........................................

........................................

Vo
orname

...... .................................

........................................

Strrasse

........................................

........................................

PLZ
Z / Ort

........................................

........................................

Ge
eburtsdatum
m

........................................

........................................

........................................

........................................

Na
ationalität

........................................

........................................

Evttl. Zweitclub

........................................

........................................

E-M
Mail

........................................

........................................

AH
HV – Numm
mer

1)

1)

Juniioren und Ausländer erhalten
n die Spielernum
mmer von SWIS
SS TENNIS

Ann
nullierung oder
o
Suspe
endierung der
d Lizenz
Na
ame/Vorna
ame

*
*)

Annulllierung

Suspend
dierung

........................................
........................................
........................................
klärungen:
*) Erk

Neu
ue Lizenz
Mutation
Annullierung
pendierung
Susp

Für SpielerInnen
S
n, die noch nie
n eine Lize
enz gelöst haben
Wen
nn auf der bestehenden Lizenz etwa
as nicht stimmt
Lizenz bei SWIS
SS TENNIS lö
öschen
ei SWISS TEN
NNIS gespeichert und kann
k
jederze
eit wieder ak
ktiviert werd
den.
Lizenz bleibt be

Bitte
e meldet mir
m Änderungen/Muta
ationen bis spätestenss 31. Deze
ember 2012
2, bei nicht fristgerec
chter
Abm
meldung werden
w
d
die
Lizenz
zkosten in
Rec
chnung gesttellt:
TCM
M,
Postfach,
812
23 Ebmating
gen

Ihr Partner für Vorstufe, Druck, Personalisiertes,
Ausrüstung und Versandarbeiten.
Ansprechpartner René Haas.
Print Solutions AG Albisriederstrasse 252a 8047 Zürich
T 044 387 70 50 F 044 387 70 55 info@print-solutions.ch www.print-solutions.ch
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JAHRESPROGRAMM
A
AHRESPRO
OGRAMM

JASSSABEND
2012
Auc
ch in diesem
m Winter finden wieder unsere legendären
n Jassabende statt!
Januar
Winter-Cup
mit Abendessen
Hei
nz Meier 21.
u Verena
und
a Link freue
en sich auf zahlreiche Teilnehme
er:
Februar
2.
Jass-Abend
Don
nnerstag, 30.
15. Novemb
ber 2012 un
nd 2012
März
Generalversammlung
Don
nnerstag, 7.
78. Februar
2 Spieltag Halle
2013
April
Letzter
14.
Frühlingsputz Anlage
Zeitt: 19.00 Uh
r
ca. 16.
Platzeröffnung
auch Essen)
dessen(Vorstellen
(Grillwürste
Es gibt
g
ein kle
eines Aben
u
und
Salat) und
natürl
w
wieder sehrr schöne Prreise
21.
Gongturnier
der Neumitglieder,
Apéro
und ich
Spaghetti
zu
g
gewinnen.
A
Also:
Mitm
machen
lohn
nt
sich!
Mai
05./06.
Interclub 1. Runde
12./13.
Interclub
Runde
Anm
meldungen telefonis
ch 2.an
V
Verena
Lin
nk (Tel. 044/825 21 36), oder per E-Mail an
17.
Interclub
Ersatzdaten
(Auffahrt)
vere
ena.link@tc
cmaur.ch oder auf der Liste
im Clubhaus
C
einschreiben
n.
19./20.
Interclub 3. Runde
26./28.
Interclub Ersatzdaten (Pfingsten)
Juni
2./3.
Interclub 4. Runde (Auf- / Abstiegsspiele)
4.
Beginn
CM alle
WEITERE
E
WIC
CHTIGE TERMINE
: Konkurrenzen
9./10.
Interclub 5. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 1. Runde
16./17.
6. Runde
Nov
vember
d (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde
15. Interclub
Jass-Abend
19.
Spiel- und Grillabend (Organisator: Herren Jungsenioren 3. Liga)
Januar `13
W 7. Runde mit
Winter-Cup
dessenund Interclub Junioren 2. Runde
Abend
23./24.19. Interclub
(Aufstiegsspiele)
und Grillabend
(Organisator, Damen Jungsenioren 1.Liga)
Feb
bruar `13 26.07. SpielJass-Abend
d
Juli
3.
Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Jungsenioren 3. Liga)
sammlung
2013Herren Senioren 1. Liga/Geri)
März
Gund Grillabend
Generalver
10.22. Spiel(Organisator,
15.06. Freundschaftsturnier
mitHalle
dem TC EGG in Egg
Aprril
L
Letzter
Spie
eltag
17./24./31.13. Spielund
Grillabend
(Organisator,
Club)
F
Frühlingspu
utz Anlage
23.-25.
Sanierung
Plätze
2
und
3
c 20. Platz
ca.
zeröffnung
August
6.-10.
Juniors-Fun - Week (tagsüber) 2 Plätze besetzt
r (Vorstelle
20.
G
Gongturnie
en der Neumitglieder,, Apéro und
d Spaghettti Essen
11.
Sommernachtscup TCM
Mai
0
04./05.
Interclub1.
Run
nde
13.-17.
Juniors-Fun
-Week
(tagsüber)
alle Plätze besetzt
In
nterclub
Ersatz(Organisator,
(Auffa
ahrt) Damen Senioren 2. Liga)
21.09. Spielund Grillabend
23.-26.
ZSLT-M
Vorrunden
(rechte
Zürichsee-Seite
TC Kilchberg)
Interclub
nde
11./12.
2. Ru
nterclub
Er
sten)
18./20.
In
satz
(Pfings
28.
Spiel- und Grillabend (Organisator, Herren Senioren 1. Liga)
25./26. In
nterclub 3. Runde
Juni

01./02.
08./09.
15./16.
22./23.

In
nterclub
In
nterclub
In
nterclub
In
nterclub

4. Runde; Au
uf-/ Abstieg
5. Runde; Erssatz
6. Runde; Erssatz
Au
ufstieg / Ersatz
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AHRESPROGRAMM
JJAHRES
SPROGRAM
MM

WINTERCUP 2013
SAM
MSTAG, 19. JANUA
AR 2013
•
•
•
•
•

Mixed-Plauschtu
urnier von ca. 10.00
0 – 17.00 Uhr in verschiedenen Grupp
pen, ca. 16
6.00
Uhr Finalspiele
Anmeldung einz
zeln!
Apéro ab 19.00 Uhr, ansc
chliessend Nachtesssen (Fondu
ue Chinoisse)
Turnier ist kostenlos
Kosten
n für Essen
n: CHF 30..00 / Perso
on, (exkl. Getränke!)

Die
e Gruppen
neinteilung
g und deffinitiven Spielzeiten
S
sind ab
b Mittwoch, 16. Jan
nuar 2013
3 im
Clu
ubhaus ang
geschlage
en und im Internet unter www.tcmaur.ch
h ersichtlicch.
Anm
meldung bis
b spätesttens Freita
ag, 11. Jan
nuar 2013 an:
Verrena Link
k, Hubrainstrasse 8a, 8124
4 Maur, Tel. 044
4 8252136
6 oder per
p
mail an
verena.link@tcmaur.ch

Wir machen einzigartige Webseiten
und Sie machen, was Sie gut können!
Einige unserer Referenzen:
www.club-indochine.com

Kontaktieren Sie uns jetzt für

www.spedition-baden.ch

einen unverbindlichen Beratungstermin:

www.impulstriathlon.ch

Tel. 043 497 93 20 oder info@toweb.ch

www.j-burkhardt.ch
www.swiss-isolationstechnik.ch

MAINAUSTRASSE 50
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CH-8008 ZÜRICH

WWW.TOWEB.CH

W INTERTENNIS/
T RAINERSTUNDEN

WINTTERTENNISS/

TRAINEERSTUNDEN

WIN
NTERTENNIS
S
Die Hallenballlon-Saison
n 2012/2013 ist gestartet. Aktuell freie Plätze sind ab
b sofort on
nline ersichtlich
und
d können via Internet gebucht
g
we
erden:
Übe
er unsere bekannte
b
Homepage www.tcma
w
ur.ch oder auch www
w.wintertenn
nis.ch könn
nen
Hallentennis-S
Stunden dirrekt und be
equem von zuhause aus gebuchtt werden. Z
Zudem steht in unserem
Clubhaus wäh
hrend desse
en Öffnung
gszeiten ein
n Computerrterminal fü
ür Spontanbuchungen
n.
Für Fragen zum Hallente
ennis steht euch
e
Elisab
beth Wirth auch unter Tel. 044 980 22 81 zur Verfügung.

TRA
AINERSTUND
DEN – AUCH
H IM WINTE
ER!
Philipp Dvorak gibt das Juniorentra
aining und das Erwac
chsenen Tra
aining beim
m TC Maur und alle sind
nac
ch wie vor begeistert
b
v ihm. Re
von
eservatione
en können gleich dire
ekt beim jew
weiligen Trrainer gemacht
werrden.
Junioren-Wintertraining 2012/2013
öchte der TC
C Maur den Junioren, mit Jahrgang 1994 - 2006, den
n Einstieg in
ns
Mit unseren Trrainern mö
Tennis mit Freude ermög
glichen und den wettk
kampftätige
en unter ihn
nen die tech
hnischen, ta
aktischen,
kon
nditionellen
n und menta
alen Fähigk
keiten verb
bessern helfen.
Daz
zu bieten wir
w vom 22. Oktober 2012
2
bis 5. April 2013
3 (exkl. Sch
hulferien) Ju
uniorentrainings in 3e
er
Gru
uppen an. Da
D der Anm
meldeschlu
uss bereits verstrichen
v
ist, gibt ess nur noch Einzelplätz
ze.
Für Informatio
onen zu den
n freien Grruppen und
d Zeiten we
endet euch bitte direktt an den Trrainer:
Philipp Dvorak, Tel: 076 546 68 78
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INSERENTEN
N
N

I NSERENTEN
INSERENTEEN

HERRZLICHEN DANK AN DIIE INSERENTTEN:
M Malergeschäft, Andreas
A
Sc
chnetzer, Binz
B
ASM
Autto Spengle
erei E. Gehrig, Maur
Coiiffeur Neu
uhof, Marg
grit Kalt-Boller, Mau
ur
Discountlens,, Urbach Optik,
O
Dübendorf
er Rohner, Zürich
Fidus Partnerr AG, Pete
G. Neuweiler AG, Forch
hmann AG
G, Beat Ge
ermann, Zürich
Garage Bach
A Stephan Ruppe
er, Ebmatin
ngen
Gebr. Polla AG,
Hänggi AG, Heizungen, Zollikerrberg
Joseph Tenniisplatzbau
u, Igis
Lan
ndi Maur
Ob
berhänsli Kurier
K
AG,, Volketsw
wil
Prin
nt-Solution
ns AG, Re
ené Haas, Zürich
Ressidenz Sch
hürli, Forch
h
Resstaurant Dörfli,
D
Mau
ur
Resstaurant Sc
chürli, Forrch
Sch
hatt Geträn
nkeshop, Maur
M
Stud
dio Sima, Silvia Freiburghauss, Maur
Spo
ort Shop Time
T
Out, Urs Marti,, Uster
Tow
web GmbH
H, Jesper Olsen, Zü
ürich
Velo Honegg
ger, Forch
VO
OLG, Zumikon
Zwe
eifel & Partner, Forc
ch
Züg
ger & Partner, Peter Züger, Fo
orch
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