











 



Bauunternehmung

Inhaber:

Hans Karpf

Stephan Rupper 

Polla AG

Lohwisstrasse 32

CH-8123 Ebmatingen

Telefon 044 982 30 40

polla.chIhr Partner, auf den Sie bauen können.

Beratung. Planung. Ausführung.
Küchen- und Bad-Renovationen
Neugestaltung vom Boden bis zum Dach
Fassadenisolierungen
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An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Thomas Link, Bruno Bollier und Lucas Kletschke für die 
Bereitschaft danken, das Präsidium für ein Jahr zu übernehmen. Der Vorstand hat sich für Thomas entschieden, 
da er wohl am meisten von den dreien auf der Anlage anzutreffen ist und so am besten spürbar für die 
Mitglieder sein wird. Bitte vergesst nicht, das Problem ist nicht gelöst wir brauchen dringend einen Präsidenten! 
Thomas steht nur für ein Jahr zur Verfügung. 
Ich wünsche allen Mitgliedern eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison mit viel Freude auf und neben den 
Tennisplätzen.  
 

Herzlichst Eure Conny 

Ressortberichte 

Verena Link (Gesellschaftliches): 
Abschiedsbericht siehe Seite 12. 
 
Christoph Kellenberger (Spielleiter): 
Der Spielleiter liess die vergangene Saison kurz Revue passieren. Dazu bedankte er sich für den unermüdlichen 
Einsatz der gesamten Spiko und erwähnte noch einmal das tolle Finalwochenende der Clubmeisterschaften 
2012. Auf Wunsch zahlreicher Mitglieder wird der Vorstand unter Leitung des Spielleiters in den kommenden 
Wochen eine email Umfrage zum Turniermodus der CM durchführen. Zur Wahl werden dabei ein Modus mit 
Gruppenspielen und ein Modus mit einem reinen Turnier mit Trostrunde stehen. Als Ausblick auf die kommende 
Saison erwähnte der Spielleiter speziell das bald stattfindende Gongturnier sowie das wiederaufgenommene 
Freundschaftsturnier mit dem TC Egg im Juli.  
 
Evelyn Rohner (Administration): 
Evelyn präsentiert die aktuellen Mitgliederzahlen des TCM per Ende 2012.  
Aktuelle Mitgliederzahlen  2013 2012 Differenz 
Aktive inkl. Schnuppermitglieder 145 165 -20 
Junioren 106 116 -10  
Passive 30 29 1 
Ehrenmitglieder 4 4 0 
Total 285 314 -29 
 
Michele Wehrli (Junioren): 
Michele erwähnt, dass unser Club kein Juniorenproblem hat. Für das Sommertraining haben wir bereits 85 
Anmeldungen und bereits 4 „Buben“ und 4 „Meitli“ Mannschaften für die Interclubsaison 2013. 
 
Albane Audergon (Finanzen) 
Albane Audergon gibt gezielte Erläuterungen zur Jahresrechnung. Die Bilanz ist fast gleich wie letztes Jahr. Es 
lag mehr Geld auf der Bank, weil die Trainingsrechnung erst im Januar bezahlt wurde, darum mehr 
Fremdkapital. Die Anlagevermögen sind wie letztes Jahr abgeschrieben (12k). Die Hypothek ist wie letztes Jahr 
CHF 70k.Wir haben einen Teil von den Rückstellungen benützt, um höhere Ölrechnungen und einen neuen 
Brenner zu bezahlen. Die Erfolgsrechnung ist mit einem Nettogewinn von CHF 358 auch ungefähr gleich wie 
letztes Jahr.  Speziell noch im 2012: die PR-/Werbung-Kosten sind viel höher als letztes Jahr (+4k) wegen des 
Tags der offenen Türe (Werbung, Essen, Belohnung) und der Erstellung einer neuen Homepage-Seite.  
 
Uwe Glasl (Wintertennis): 
Die Saison 2011/2012 verlief nach dem Brennerersatz bis auf ein Brennerproblem vor ca. 1 Woche reibungslos. 
Der Monteur musste die Düsen reinigen. Diesen Winter musste Gody Lehmann 13 Mal den Schnee wegpflügen 
und Franz Windhoer noch ca. 5 Mal von Hand. 
Mein Dank gehört einmal mehr: 
 Elisabeth Wirth für die Führung des Reservationstools 
 Verena Link und Hanny Cohen für Bewirtschaftung Hallenab- und aufbau 
 Gody Lehmann für die Betreuung der technischen Anlage, resp. Heizung 
 Doris Weishaupt und Franz Windhoer für die Platzbewirtschaftung  

PROTOKOLL/ 

RESSORTBERICHTE 
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Schöne Seniorenwohnungen in der 
Gemeinde Maur 

Vis à vis Forchbahn Station Scheuren und Busverbindun-
gen nach Stettbach/Dübendorf. 2 Gehminuten zur Ein-
kaufsmöglichkeit Volg. Mit seniorengerechter Infrastruktur 
und hauseigener Betreuung. Inkl. 24h Notruf, Reinigung, 
Gesellschaftsraum und Fitness - Wellnessbereich.
Hans Rölli - Strasse 9, 8127 Forch 
043 366 21 04
mail@residenz-schuerli.ch
www.residenz-schuerli.ch
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Ebenfalls wird Eli Wirth (Rücktritt Administration Wintertennis) mit einem Blumenstrauss und unter kräftigem 
Applaus für ihre jahrelange Arbeit zu Gunsten des Wintertennis verabschiedet. 
 

Wahl „Gesellschaftliches“: 
Als Nachfolgerin für das Gesellschaftliche stellt sich Irene Kalt vor. Irene Kalt wird einstimmig in den Vorstand 
für das Ressort Gesellschaftliches gewählt. 
 

Neuwahl PräsidentIn: 
Conny weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass der TC Maur dringend eine neue Präsidentin oder einen 
Präsidenten benötigt, welcher zusammen mit dem Vorstand die Interessen des TC Maur wahrt und sich auch 
längerfristig für den TC Maur einsetzt. Leider ist der Vorstand nicht fündig geworden. Drei Personen haben sich 
aber bereit erklärt, das Amt für ein Jahr zu übernehmen. Aus den drei Kandidaten hat sich der Vorstand für 

Thomas Link entschieden, da Thomas oft auf dem Clubareal anzutreffen ist und er den 
Vorstand noch sehr gut aus seiner Tätigkeit als Kassier kennt. Der Vorstand sieht in 
Thomas einen sehr guten Vertreter des TC Maur und stellt ihn deshalb der GV als neuen 
Präsidenten für ein Jahr zur Wahl. Gleichzeitig bedankt sich Conny bei den beiden 
anderen Kandidaten Bruno Bollier und Lucas Kletschke für ihre Bereitschaft, den TC 
Maur ebenfalls für ein Jahr zu führen.   
Thomas Link wird einstimmig gewählt. 

 

Revisoren: 
Als Revisoren stellen sich neu zur Verfügung: Stephan Herrmann und Peter Rohner 
Beide werden einstimmig gewählt. 
Peter Oppenheim und Remo Torri werden mit einem Geschenk und gebührendem Applaus verabschiedet.  
 

11. Diverses 
Nächste Termine: 

 Frühlingsputzete: 13. April 
 Gongturnier: 20. April 
 Interclub ab 4. Mai 
 Clubmeisterschaft ab 3. Juni 
 Nächste Generalversammlung: neu 14. März 2014 

Zürich, 4. April 2013 / Protokollführer: Uwe Glasl 
 

PROTOKOLL 

Für die Lösung
aller Kurier-und
Transportprobleme

Filiale:
Oberhänsli Kurier AG
Tolackerstrasse 8
8604 Volketswil

Telefon +41 44 381 33 22
Telefax +41 44 380 33 22
dispo@oberhaensli24.ch
www.oberhaensli24.ch



 




        




          
       
       
          
      
    
        

             
      


    

      
         

    
           






 

        




          
       
       
          
      
    
        

             
      


    

      
         

    
           









        




          
       
       
          
      
    
        

             
      


    

      
         

           
           








        




          
       
       
          
      
         
        

             
      


          

      
         


       
           



    
   


    
       
         





        





          
       
       
          
      

     
        

             
      



      

      
         


       
           



    
   


    
       
         





 

        





          
       
       
          
      

     
        

             
             



      

      
         


       
           



    
   


    
       
         





        





           
       
       
          
      

     
        

             
       




      

      
         


       
           



    
   


    
       
         



        





 

       
       
          
      

     
        

             
       




      

      
          


       
           



    
   


     
       
         



             
       




      


      



       

           



    
   


 

       
         



             
       



         


 

             
       



         

Schatt Getränkeshop
Gastroservice • Festservice • Hauslieferungen

Kehlhofstrasse 22 • 8124 Maur
Tel. 044 980 11 11 • Fax 044 980 11 12

prost@getraenke-schatt.ch
www.getraenke-schatt.ch

www.getränke-shop.ch
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Am 19. Januar stand der jährlich stattfindende WINTERCUP auf dem Programm. 
 
Nachdem den über den Tag verteilt fleissig gespielt, gelacht und eifrig Punkte gesammelt wurden, 
standen gegen 17.00h die beiden Finalpaarungen fest: Während sich Olivia Rohner mit Beat 

Germann im Final kanpp mit 4:3 gegen Peter Strub und Denise 
Scheidegger den Finalsieg holten, trumpfte im „kleinen Final 
der Verlierer“ die spannenste Paarung auf: Der jüngste 
Tableaux Teilnehmer des Tages, Chris (10) zeigte mit seiner 
Spielpartnerin, der ältesten Teilnehmerin Hanni (82) auf, wie 
man einen Altersunterschied von 72 Jahren auf dem Tennisplatz 
wettmacht: Sie gewannen gegen Gregor und Theres in einem 
äusserst unterhaltsamen Match mit 4:2. Das Fondue Chinoise 
mit seinem reichhaltigen Salatbuffet und den anschliessenden 
Desserts bildete den krönenden Abschluss. 

 
 
                   
 

WINTERCUP 
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WINTERCUP 

Ihr Mobilitätspartner für alle Fahrzeuge 

  Service 
  Reparaturen 
  MFK  
  Carosserie,etc.
  Reifen + Felgen

                                                                                          
                                      www.zweiweb.ch

                                                                
                                                        www.pneuclick.ch

 

   T 044 366 21 00 
F 044 366 21 08 

                    Forchstrasse 111 
               8127 Forch - Scheuren 
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Am 15. November 2012 und am 07. Februar 2013 
fanden wieder unsere beliebten Jassabende statt, 
unter der Leitung von Heinz Meier. Als Siegerin 
vom November kam Alexa am 2. Jassabend 
standesgemäss mit dem Wanderpokal, der 
„Jasskrawatte“, die sie am Ende des 
Abends an Susi Buchmann 
weitergeben musste – oder durfte. 
Kulinarisch verwöhnt wurden wir von 

Laurent Audergon, der extra für  diesen Abend  Raclettekäse aus   dem 
Wallis „importiert“ hat. Einen super Service leisteten auch Albane‘s und  
Laurent‘s Kinder, die immer fleissig nachgeschöpft und abgeräumt haben. 
   Hier noch einige Eindrücke:  
 
Rangliste vom 7. Februar 2013 
Rang  Punkte    Name 
 
1. / 2988  Susi Buchmann  
2. / 2916  Peter Wehrli 
3. / 2874  Beat Hinder 
4. / 2659  Evelyn Rohner 
5. / 2649  Walter Wirth 
6. / 2648  Dina Bachmann 
7. / 2639  Beat Germann 
8. / 2632  Remo Torri 
9. / 2618  Heidy Hug 
10. / 2558  Alexa Bosshard 
11. / 2518  Vreni Link 
12. / 2517  Sven Jensen 
13. / 2458  Heinz Meier 
14. / 2448  Hanni Schweizer 
15. / 2438  Maria Meier 
16. / 2425  Thomas Link 
17. / 2413  Erwin Pinsker 
18. / 2407  Albane Audergon 
19. / 2387  Godi Bärtschi 
20. / 2361  Irene Kalt 
21. / 2321  Xavier Buchmann 
22. / 2231  Doris Züger 
23. / 2203  Eli Wirth 
24.  / 2070  Peter Strub 
 
Vormerken 
              Die nächsten Jassabende 
              sind am  
              14. November 2013  
              und am 
              6. Februar 2014 
 
Mit jassigen Grüssen 
Heinz 
 

JASS-ABEND 
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Eine neue Tennissaison steht vor der Tür, aber bevor wir hier mit einer Vorschau beginnen, wollen 
wir noch einmal kurz zurückblicken. Denn es ist noch nicht lange her, da wurde das erste 
Plauschturnier des Jahres, nämlich der Wintercup, ausgetragen. Bei guter Stimmung wurde den 
ganzen Tag über das Racket geschwungen und am Abend genossen wir ein feines Fondue Chinoise 
und gratulierten Olivia Rohner und Beat Germann zum verdienten Turniersieg.  
 

Auch in der kommenden Hauptsaison stehen wieder einige Highlights auf dem Programm. Für die 
Betreuung der Plauschturniere zeichnen auch dieses Jahr wieder Maria Meier und Elisabeth Heiz 
verantwortlich. Ich möchte mich bei diesen zwei für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Dieses 
Jahr nehmen wir auch das etwas in Vergessenheit geratene Plauschturnier mit dem TC Egg wieder ins 
Programm. Den 14. Juli sollte man sich in der Agenda also schon einmal dick eintragen.  
 

Der Interclub wird auch dieses Jahr wieder von Klaus Schulz betreut. Leider sind wir mit nur noch 
neun Mannschaften etwas schwächer vertreten als auch schon, andererseits haben wir dadurch in der 
Planung etwas mehr Luft und das Gedränge an den IC Wochenenden dürfte etwas kleiner werden. 
Ein grosses Dankeschön auch hier wieder an Klaus für die professionelle Durchführung und Planung 
dieses Anlasses. 
 

Für alle Wettkampfspieler wird die Clubmeisterschaft auch dieses Jahr wieder das Highlight der 
Tennissaison 2013 sein. Nach diversen Anfragen von Clubmitgliedern bin ich zur Überzeugung 
gelangt, dass man über die Art der Austragung eine Abstimmung durchführen muss. Zur Debatte 
steht, ob die Clubmeisterschaft dieses Jahr wieder einmal als Turnier ohne vorangehende 
Gruppenspiele durchgeführt werden sollte. Es ist natürlich klar, dass bei einem Turnier mit 
Gruppenphase, das sich über einen derart langen Zeitraum erstreckt, sich gewisse 
Auflösungserscheinungen zeigen. W.O. Resultate häuften sich vor allem gegen Ende des Turniers, als 
es in die an sich entscheidende Phase ging. Wie es dieses Jahr weitergeht, wird die Abstimmung 
ergeben. Das Resultat der Umfrage dürft Ihr Ende April erwarten.  
 

Auch dieses Jahr wieder starten wir die Saison mit unserem Schnuppertraining. Das 
Schnuppertraining ist eine hervorragende Gelegenheit für unseren Club, sich zu präsentieren und 
interessierten Neu- und Wiedereinsteigern den Tennissport näher zu bringen. Wir hoffen auch dieses 
Jahr wieder auf zahlreiche Teilnehmer! 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison und freue mich 
auf Eure Anregungen und Mithilfe. 
Christoph Kellenberger  
 

SPIELBETRIEB SAISON 2013 

Strubenacher 10, 8126 Zumikon / Lager
Trichtenhauserstr. 30, 8125 Zollikerberg / Büro 
Telefon 044 919 81 81, www.haenggi-heizungen.ch
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2012

Januar 21.        Winter-Cup mit Abendessen 
Februar 2.        Jass-Abend 
März 30.        Generalversammlung 2012 
April 8.        Letzter Spieltag Halle 

14.        Frühlingsputz Anlage 
ca. 16. Platzeröffnung 

21.        Gongturnier (Vorstellen der Neumitglieder, Apéro und Spaghetti Essen) 
Mai 05./06. Interclub 1. Runde 

12./13.        Interclub 2. Runde 
17.        Interclub Ersatzdaten (Auffahrt) 

19./20.        Interclub 3. Runde 
26./28.        Interclub Ersatzdaten (Pfingsten) 

Juni 2./3. Interclub 4. Runde (Auf- / Abstiegsspiele) 
4.        Beginn CM alle Konkurrenzen 

9./10.        Interclub 5. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 1. Runde 
16./17.        Interclub 6. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde 

19.        Spiel- und Grillabend (Organisator: Herren Jungsenioren 3. Liga) 
23./24.        Interclub 7. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde 

26.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Jungsenioren 1.Liga) 
Juli 3.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Jungsenioren 3. Liga) 

10.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Herren Senioren 1. Liga/Geri) 
15.        Freundschaftsturnier mit dem TC EGG in Egg 

17./24./31. Spiel- und Grillabend (Organisator, Club) 
23.-25. Sanierung Plätze 2 und 3

August 6.-10. Juniors-Fun - Week (tagsüber) 2 Plätze besetzt
11.        Sommernachtscup TCM 

13.-17. Juniors-Fun -Week (tagsüber) alle Plätze besetzt 
21.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Senioren 2. Liga) 

23.-26. ZSLT-M Vorrunden (rechte Zürichsee-Seite TC Kilchberg) 
28.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Herren Senioren 1. Liga) 

Einige unserer Referenzen:  

www.club-indochine.com

www.spedition-baden.ch

www.impulstriathlon.ch

www.j-burkhardt.ch

www.swiss-isolationstechnik.ch MAINAUSTRASSE 50    CH-8008 ZÜRICH    WWW.TOWEB.CH

Kontaktieren Sie uns jetzt für 
einen unverbindlichen Beratungstermin:
Tel. 043 497 93 20 oder info@toweb.ch

Wir machen einzigartige Webseiten 
und Sie machen, was Sie gut können!
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INTERCLUB MEISTERSCHAFT SAISON 2013 

 

 

 

 

Interclub-Meisterschaft 2013 TC Maur
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde

Liga Gr.
Nr. Captain     Tel. Nr. 04./05. Mai 11./12. Mai 25./26. 

Mai
01./02. Juni
Auf-/Abstiegsrunde

08./09. 
Juni

Ersatzdaten: 09.Mai, 18. Mai, 20. Mai, 01./02. Juni, 08./09.Juni, 15./16. Juni, 22./23.Juni 

Jung-Senioren
    NLC Damen

1
Nadine Wehrli
Rotbuchstrasse 51
8600 Dübendorf

044/887 73 00
079/610 29 67

Falkensteig SG 
So 11:00

Frohberg
00 00:00

Egnach
Sa 09:00

- -

Jung-Senioren
    2 . Liga Damen

4
Michèle Wehrli
Weidstrasse 14
8122 Binz

043/366 08 00
079/202 65 00

Kloten 
So 11:00

Bülach
Sa 09:00

Valsana ZH
Sa 10:30

- -

2. Liga
    Herren

18
Claudio Haas 
Hanf landstrasse 93
8125 Zollikerberg

078/846 73 55
Schwerzenbach 

Sa 11:00

Grasshopper 
ZH

So 09:00

Erlen 2
So 09:00

- -

Senioren 1.Liga
    Herren (1)

10
Klaus Schulz
Zelglistrasse 28
8122 Binz

044/9803334
076/430 59 57

Bühr le 2
So 09:00

Klosters
So 10:30

TennisArena
Sa 09:30

- -

Senioren 1.Liga
    Herren (2)

11
Peter Moldenhauer
Leeacherstr. 13 
8123  Ebmatingen

044/9806681
079/676 01 44

Herrliberg
So 10:30

Danis-
Tavasana
00 00:00

Au
00 00:00

- -

Oldies
    1 . Liga

1
Peter Strub
Chalenstrasse 80
8123 Ebmatingen

044/980 26 27
076/377 37 76

Wetzikon
30.4 10:00

Neubüel 
Wädenswil 

00 00:00

Unterengstringen
00 00:00 - -

Senioren 3. Liga
    Damen (1)

8
Elisabeth Heiz
Waserstrasse 61
8053 Zürich

044/381 50 07
079/214 59 39

Thayngen
Sa 09:00

Bülach
Sa 09:00

Rolli-Seuzach
So 10:30

-
Buchs-

Dällikon 2
Sa 09:00

Senioren 3. Liga
    Damen (2)

12
Astrid Wilk Schulz
Zelglistrasse 28
8122 Binz

044/980 3334
076/339 78 61

Wetzikon
Sa 10:30

Wehntal
Sa 10:30

Uhwiesen
00 00:00

Wiesendangen
Sa 10:30

Opfikon 1
Sa 09:00

Jung-Senioren
    3 . Liga Herren

8
Daniel Neuweiler
Dorfstrasse 19
8703 Erlenbach

044/915 00 16
076/378 26 12

Ossingen
Sa 09:00

Grafstal
00 00:00

Fällanden  1
00 00:00

TIBE
Sa 09:00

-

6. Runde (Aufstiegsrunde): 15./ 16. Mai 2013 Heimspiele
des TC Maur

SPIELBETRIEB -INTERCLUB 

Binzstrasse 1 T 044 980 34 30 www.schnetzer.ch 
CH-8122 Binz F 044 980 34 76 info@schnetzer.ch

ASM 
Andreas Schnetzer
Malergeschäft

Qualität mit Pinselspitzengefühl


















   

























   


























   






















   











   







 













 


   


















   





   

















   














   



   





































































































































































































































 














































 





 
























































































































 




 
 

 









 

 
 
























 













 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 








 















 



 
 


 

 






 






Schatt Getränkeshop
Gastroservice • Festservice • Hauslieferungen

Kehlhofstrasse 524 • 8124 Maur

Tel. 044 980 11 11 • Fax 044 980 11 12

prost@getraenke-schatt.ch

www.getraenke-schatt.ch

www.getränke-shop.ch

Gipserarbeiten
Entfeuchtungen

Neuweiler AG
Wärmeisolationen – Systemwände und Decken – Fertigputze

Aeschstrasse 21c · 8127 Forch
Telefon 044 980 22 68 · Fax 044 980 22 34

Mobile 079 414 87 85
gipserneuweiler@ggaweb.ch
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2013  

Januar  19.  Winter-Cup mit Abendessen  
 
Februar 07.  Jass-Abend  
 
März 22. Generalversammlung 2013  
 
April  07.  Letzter Spieltag Halle  

13.  Frühlingsputz Anlage  
       ca.15. Platzeröffnung  

20.  Gongturnier (Vorstellen der Neumitglieder, Apéro und Spaghetti Essen) 
  

Mai         04./05.  Interclub 1. Runde  
           09. Interclub Ersatzdaten (Auffahrt)  
     11./12. Interclub 2. Runde 

               18./20. Interclub Ersatzdaten (Pfingsten)  
               25./26.  Interclub 3. Runde  
 
Juni         01./02.  Interclub 4. Runde (Auf- / Abstiegsspiele)  

 03. Beginn CM alle Konkurrenzen  
     08./09. Interclub 5. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 1. Runde  

               15./16. Interclub 6. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde  
18.  Spiel- und Grillabend (Organisator: Herren Jungsenioren 3. Liga)  

               22./23. Interclub Ersatzdaten  
25.  Spiel- und Grillabend (Organisator: Damen Jungsenioren Nati C)  
 

Juli  02.  Spiel- und Grillabend (Organisator: Damen Jungsenioren 2. Liga)  
          09.  Spiel- und Grillabend (Organisator: Herren Senioren 1. Liga/Geri)  
 

14.  Freundschaftsturnier mit dem TC EGG auf der Anlage des TC Maur   
Nachdem  wir im letzten Jahr beim TC Egg zu Gast waren, dürfen wir in diesem 
Sommer die Spieler aus Egg auf unserer Anlage begrüssen. Wir wollen sie sowohl 
kulinarisch als auch spielerisch herzlich empfangen und freuen uns auf eine 
zahlreiche Teilnahme. Die Anmeldung erfolgt zu gegebener Zeit in unserem 
Clubhaus. 

 
         16./23./30.  Spiel- und Grillabend (Organisator: Club)  
               23.-25. Sanierung Plätze 2 und 3 (Datum provisorisch) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JAHRESPROGRAMM 2013/ 2014 

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

Velo-Honegger
Elektrovelo Test-Center

www.velo-honegger.ch



Coiffeur Neuhof, Rellikonstrasse 2, 8124 Maur, Telefon 044 980 28 75, www.coiffeurneuhof.ch

Bei uns ist jeder Schnitt ein Ass. 

Montag–Freitag 

8.00–18.30 Uhr

Samstag

8.00–14.00 Uhr

INS_CoiffeurNeuhof_175x65_4f.indd   1 10.10.12   13:13
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TENNIS LEKTIONEN 

 

Trainerstunden und Gruppenkurse Sommer 2013 
 
Für die Sommersaison 2012 haben wir in 
Zusammenarbeit mit der HDT Tennisschule 
folgendes Kursprogramm ausgearbeitet:  
 
Einzel- und Gruppenkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene mit Philipp Dvorak und 
weiteren ausgewiesenen Trainern:  

 Preis für 60 Minuten 
Einzelunterricht  CHF 90.--* 
Gruppenunterricht   bei 2 Pers. je Fr. 50.-- *  

bei 3 Pers. je Fr. 40.-- *  
bei 4 Pers. je Fr. 35.-- * 

Zeiten: nach Absprache 
 

* Nichtmitglieder bezahlen für Gruppen- 
und Einzelkurse einen Aufpreis von 
pauschal CHF 150.-/ Saison oder CHF 15.-/ 
Einzelstunde. Für Reservationen haben 
Clubmitglieder Vorrang. 
 
Anmeldung und Auskunft direkt bei unseren 
Trainern:  
Philipp Dvorak 

Jg. 71, ehemaliges N2 
Ausbildung: J+S Leiter 1,2 und 3,  
Leiter Kinder- und Seniorentennis,  
Wettkampftrainer B 
Tel. 076 546 68 78  
eMail: philipp.dvorak@tcmaur.ch 

 
 

 

Mein Leben als Tennisball
 

Ich bin Willi, 
Willi der Tennisball. 

Ich bin leuchtend gelb, 
ganz rund und prall. 

Ich lebe mit meinen Brüdern, 
Werner, Walter und Hans. 

Wir sind alle gleich, 
nur Hans nicht ganz. 

Unser Vater heisst Wilson. 
Hans ist adoptiert. 

Er war ganz alleine, 
darum sind wir jetzt zu viert. 

 

Mein Tag ist immer gleich: 
Ich werde geschlagen, 

mit Gefühl über das Netz getragen, 
gestoppt mit Drall, 

oder flieg schneller als der Schall. 
Mal Longline, mal Cross, 

ich kenne nicht mal meinen Boss. 
Mein Tag endet dann, 

wenn die Arme erschlaffen. 
Die Punkte sind vergeben, 
dazu wurde ich erschaffen. 

Doch höre ich auf zu springen, 
so will man mich nicht mehr. 
„Hey, auch ich hab Gefühle 
und das verletzt mich sehr.“ 

Falls ich noch springe, 
nehme ich meinen Platz im Korb ein. 

Ein neuer Tag beginnt, 
nun wird das Gleiche nochmals sein. 

 

Mein Tag ist immer gleich: 
Ich werde geschlagen, 

mit Gefühl über das Netz getragen, 
gestoppt mit Drall, 

oder flieg schneller als der Schall. 
Mal Longline, mal Cross, 

ich kenne nicht mal meinen Boss. Wunderschöne 
Farben am dunklen Himmel, 

die Sonne geht auf. 
Ein neuer Tag beginnt 

und nimmt seinen gewöhnlichen Lauf. 
Mein Tag ist immer gleich: 

Ich werde geschlagen, 
mit Gefühl über das Netz getragen, 

gestoppt mit Drall, 
oder flieg schneller als der Schall. 

Mal Longline, mal Cross, 
ich kenne nicht mal meinen Boss. 

Trostlos schaue ich nach oben in den Himmel 
und frage mich: 

„Warum nimmt jeder Tag den gleichen Gang?“ 
Und vor allem... 

„Wann fängt mein Leben an?“ 
Daniela Esquinza 



INSERENTEN 
 
 
 
 
 
HERZLICHEN DANK AN DIE INSERENTEN: 
 
ASM Malergeschäft, Andreas Schnetzer, Binz 
Auto Spenglerei E. Gehrig, Maur 
Coiffeur Neuhof, Margrit Kalt-Boller, Maur 
Discountlens, Urbach Optik, Dübendorf 
Fidus Partner AG, Peter Rohner, Zürich 
G. Neuweiler AG, Forch 
Garage Bachmann AG, Beat Germann, Zürich 
Gebr. Polla AG, Stephan Rupper, Ebmatingen 
Hänggi AG, Heizungen, Zollikerberg 
Joseph Tennisplatzbau, Igis 
Landi Maur 
Oberhänsli Kurier AG, Volketswil 
Print Solutions AG, René Haas, Zürich 
Residenz Schürli, Forch 
Restaurant Dörfli, Maur 
Restaurant Schürli, Forch 
Schatt Getränkeshop, Maur 
Studio Sima, Silvia Freiburghaus, Maur 
Sport Shop Time Out, Urs Marti, Uster 
Toweb GmbH, Jesper Olsen, Zürich 
Velo Honegger, Forch 
VOLG, Zumikon  
Zweifel & Partner, Forch 
Züger & Partner, Peter Züger, Forch 
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