Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung des Tennisclub
Maur vom 17. März 2017 im Clubhaus
Anwesend sind 49 Mitglieder, davon 7 Vorstands-, 45 Aktiv- 3 Passiv und 1 Ehrenmitglieder. Das absolute Mehr beträgt 23 Stimmen. Es haben sich 24 Mitglieder entschuldigt.

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
Abnahme des Protokolls der 36. Generalversammlung vom 11. März 2016.
Der Präsident begrüsst die Anwesenden mit einer viertelstündigen Verspätung. Er bekundet
seine positive Überraschung, dass so viele Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. Er
informiert, dass zwei schriftliche Anträge eingegangen sind.
Als Stimmenzähler fungieren Walter Köhler, Andy Bachofen und René Köchli.
Das Protokoll der Generalversammlung 2016, veröffentlicht auf www.tcmaur.ch sowie im
Newsletter Frühling 2016, wird einstimmig genehmigt und verdankt.
Der Präsident hält fest, dass die Einladungen termingerecht versandt wurden. Es seien lediglich zwei Anträge von Gerry Neuweiler/Stephan Herrmann (Traktandum 7) und Kurt Kunz
(Traktandum 8) eingegangen.

2. Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten und Ressortberichte

Jahresbericht des Präsidenten
„Unglaublich aber wahr; meine erste 3-jährige Amtsperiode ist mit dem heutigen Tag Geschichte! Wahrscheinlich frage nicht nur ich mich, wo diese 3 Jahre geblieben sind…..
Geschichte ist auch die Erneuerung unserer Tennisplätze – das zentrale Thema der Vorstands-arbeit während meiner Amtsperiode. Den Bauarbeiten ist eine gründliche Planung
und intensive Vorbereitung vorangegangen. Im September 2016 erfolgte der Spatenstich.
Christoph Kratzer hat das Projekt begleitet und überwacht. Dank seiner grossen Fachkenntnisse, einem eigne-spielten Team von Joseph Tennisplatzbau AG und viel Wetterglück haben wir den Zeitplan deutlich unterschritten, was uns alle sehr freut. Herzlichen Dank, Christoph, für deinen super Job!
Der Vorstand war erfreut und erleichtert über die ersten Feedbacks von euch, die allesamt
positiv ausgefallen sind. Viele von uns haben inzwischen bereits öfters auf den neuen Plätzen gespielt und die Bemerkungen dazu sind weiterhin durchaus erfreulich.
Bei einem so grossen Bauvorhaben sind auch die Kosten ein grosses Thema. Auch dazu
gibt es nur Positives zu berichten: Einerseits konnten die Ausgaben planmässig eingehalten
werden, andererseits ist die Beitragszahlung von Swisslos um CHF 20'000 höher ausgefallen
als budgetiert nämlich CHF 95‘000.—statt CHF 75‘000. Da kann ich nur sagen: grossartig –
PHENOMENAL !!
Die Arbeiten sind abgeschlossen. Das möchten wir zusammen mit euch allen feiern. Ich hoffe sehr, dass ich möglichst viele von euch am 1. April bei der Platz-Einweihungsparty auf unserer Anlage begrüssen darf. Für alle die sich noch nicht angemeldet haben, ist jetzt noch
Gelegenheit dazu!
Nachdem mit der Sanierung der Plätze nun ein grosses Bauvorhaben erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird sich der Vorstand im nächsten Jahr mit weiteren anstehenden Erneuerungen befassen. Die Küche und die Garderoben sind in die Jahre gekommen –
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eine entsprechende Renovation ist angezeigt. Der Vorstand wird Projektvorschläge ausarbeiten und an der GV 2018 der Versammlung präsentieren.
Aus dem Vorstand verabschieden sich Monique Landolt und Evelyn Rohner. Monique verlässt den Vorstand leider nach nur einem Jahr. Sie muss aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten und hat deshalb schweren Herzens den Rücktritt eingereicht. Herzlichen
Dank Monique für deinen Einsatz und alles Gute für deine Zukunft.
Mit Evelyn verlieren wir die Amtsälteste in unserem Vorstand. Während sieben Jahren gehörte sie dem Vorstand an und hat während dieser Zeit sehr umsichtig und akribisch die
Administration geführt und auch sonst sehr viel zum Wohl unseres Clubs beigetragen. Ein
ganz grosses Dankeschön Evelyn für alles was du für uns und unseren Club gemacht hast.
Wie immer danke ich zum Schluss meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen sowie den
vielen Helferinnen und Helfern für die grossartige Unterstützung! Herzlichen Dank an alle, ihr
seid grossartig!
Ich wünsche euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.
Herzlichst
Euer Präsi“
Der Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig und mit Applaus abgenommen.

Ressortberichte

Monique Landolt (Gesellschaftliches)
Da sich Monique Landolt kurzfristig krank gemeldet hat, kann leider der Bericht von ihr nicht
präsentiert werden. Hier nun aber der nachgereichte Beitrag.
„Vor einem Jahr habe ich von Irene mit grossem Respekt die wichtige Aufgabe übernommen. Ich danke dem Klub, dem Vorstand und den Mitgliedern für das entgegengebrachte
Vertrauen. Es hat mir sehr viel Spass gemacht, kleinere und grössere Anlässe zu organisieren, zu planen und vor Ort die Gäste zu bewirten.
Einen riesigen Dank möchte ich Doris, Irene, Evelyn, Margot und den Damen von Eventteam
aussprechen, die mir stets tatkräftig zur Seite standen. Ebenso geht ein grosses Dankeschön an Jochen, der im Hintergrund ganz vieles erledigt, an Godi der mir auch mehrmals
viel Unterstützung geboten hat.
Nicht zu vergessen an alle Mitglieder, welche mit Salaten und Desserts an den Anlässen zu
den wunderbaren Buffets beigetragen haben gebührt im selben Masse ein herzlicher Dank.
Schweren Herzens habe ich entschieden, das Amt abzugeben und freue mich die Aufgabe
an Margot weiterzugeben. Sie ist eine hervorragende Nachfolgerin und ich wünsche ihr von
Herzen viel Spass und gutes Gelingen. Gemeinsam einen Event durchzuführen ist eine tolle,
freudige und dankbare Aufgabe und auch Margot wird sicher auf zahlreiche Unterstützung
zählen dürfen.
Herzlichen Dank
Monique Landolt“
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Christoph Lieber (Spielleiter)
„Auch im 2016 hatten wir die verschiedensten Events in unserem Jahresprogramm. Leider
sind das Gongturnier im April, das Sommernachtsplauschturnier im August sowie einige
Spiel- und Grillabende aufgrund des schlechten Wetters sprichwörtlich ins Wasser gefallen.
Der Wintercup, der Jassabend und das Clubmeisterschaften konnten erfolgreich durchgeführt werden. Insbesondere beim CM Finalwochenende hatten wir traumhaftes, heisses
Sommerwetter. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für all die helfenden Hände, die dazu
beigetragen haben.
Im Interclub haben sich alle Mannschaften erfolgreich geschlagen und ganz speziell möchte
ich der Seniorinnen 30+ Damenmannschaft für den fantastischen Aufstieg in die NLC gratulieren.
Das Tennisjahr 2017 hat mit unserem populären Wintercup erfolgreich begonnen. Danke an
Maria und Elisabeth für die tolle Organisation.
Speziell möchte ich auf unseren Tennis-, Spiel- und Plauschtag zur Platzeinweihung am 1.
April 2017 hinweisen. Der Club sorgt für die Verpflegung und ein Interessantes MixedTurnier, ein Kids-Programm, ein Rahmenprogramm mit vielen Plauschwettkämpfen und der
Kürung des schnellsten Maurmer Aufschlägers. Abgeschlossen wird dieser Tag mit einem
Apéro und er offiziellen Einweihung unserer neuen Tennisplätze. Dieser Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.
Für jeden Tennisclub sind die Clubmeisterschaften ein jährliches Highlight. Wir werden an
den populären Gruppenspielen festhalten, welche wir etwas interessanter gestalten wollen,
indem wir die Gruppen nach Stärkeklasse sprich Klassierung einteilen. Wir erhoffen uns damit mehr spektakuläre Begegnungen. Dafür ist die Teilnahme an den Gruppenspielen Voraussetzung, dass jeder ins entsprechende Finaltableau aufgenommen wird. Die Anmeldungen für die Gruppenspiele sind spätestens ab 1. April online.
Wir haben uns im Vorstand entschieden, an den Spiel- und Grillabenden jeweils an den
Dienstagen im Juni/Juli festzuhalten. Jede IC Mannschaft ist wieder für einen Grillabend zuständig. für CHF 300.- kann sich jedoch eine IC Mannschaft freikaufen. Neu wird ein DoodleLink aufgeschaltet, bei dem sich die Mitglieder nur für das Essen anmelden müssen, zum
Spielen nicht. Neu werden wir den Event unter "Socialtennis-Doppelplauschabend" kommunizieren. Anfangs der Saison wird der Spielleiter vor Ort sein und versuchen gleichstarke
Doppel zu bilden. Ziel ist es, wieder vermehrt Mitglieder jeder Stärkeklasse für diesen Abend
gewinnen zu können. Details werden anlässlich der IC Captainsitzung mitgeteilt.
Ab der Saison 2017 haben wir eine neue IC-Verantwortliche. Kirsten Stuhrmann hat bereits
Ende 2016 die Aufgabe von Klaus Schulz übernommen. Klaus hatte dieses Amt über viele
Jahre erfolgreich geführt. Danke Klaus für Deine Arbeit und Deinen Einsatz diese ganzen
Jahre hindurch. Kirsten ist seit vielen Jahren für die Gestaltung und Betreuung unserer ClubWebseite verantwortlich. Bei dieser Gelegenheit fordere ich die Mitglieder auf, doch gelegentlich auf unserer Homepage nachzuschauen, wo man alle Informationen zu den diversen
Anlässen findet.“
Christoph Kratzer (Anlage, Wintertennis Auf- resp. Abbau)
„Die alten Sandplätze sind in die Jahre gekommen. Ein langer Prozess der Auswahl des richtigen Belages begann. Nach Diskussionen mit Fachleuten hat man sich im Frühling 2016 definitiv für den Belag Tennis Force® ES und somit die Sanierung entschieden. Gestartet wurde wie geplant am Montag 5.9 mit bauseitigen Arbeiten für den Tennisplatzbauer
(Zufahrtswege, Installationen). Joseph begann die Arbeiten am 12.9. Die Arbeiten kamen
aufgrund der guten Witterungsverhältnisse sehr schnell voran. Statt am 30.9 waren die Plätze 1 bis 3 bereits ab 23.9 spielbar. Der Beginn der Arbeiten an den Plätzen 4 und 5 wurden
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gleich im Anschluss daran ausgeführt. Joseph war somit mit den Plätzen 1 bis 5 bereits am
30.9 fertig. Die Ballspielwand und die Gartenarbeiten wurden in KW 40 bis 43 ausgeführt.
Neben dem Neubau der Plätze wurden auch eine neue Ballspielwand erstellt und einige
Umgebungsarbeiten angegangen, welche dringend nötig waren. Durch die neue Platzierung
der Ballwand konnte ein offizielles Kinderspielfeld Stage 3 erstellt werden. Bei den Umgebungsarbeiten wurden diverse neue Plattenbeläge eingebaut, neue und bessere Zugangswege erstellt, die Spielplätze auf Vordermann gebracht und die Begrünung / Grünflächen erneuert. Die Arbeiten werden im Frühling 2017 abgeschlossen. Der Firma Joseph
Tennisplatzbau AG sowie der Firma Widmer Gartenbau AG gehört ein grosses Kompliment.
Ebenso war unser Franz massgeblich am Erfolg der Umbauarbeiten beteiligt.
Neben diesem Hauptprojekt wurden innerhalb des Clubhauses diverse Arbeiten ausgeführt:
So erhielten wir u.a. einen neuen Gewerbe-Geschirrspüler. Im Technikraum mussten diverse
Sanitäranlagen erneuert werden, so u.a. der Wassererwärmer“

Evelyn Rohner (Aktuarin):
Wiederum haben wir ein erfolgreiches Jahr in Bezug auf die Mitglieder hinter uns. Sehr erfreulich ist, dass Dank aktiver Akquisition seitens unserer Juniorenobfrau Simone Honegger
bei den Junioreneltern, sich viele Eltern für eine Schnupper- resp. Aktivmitgliedschaft entschieden haben.
Dann folgt ein Überblick über die Mitgliederzahlen:
Mitglieder Vergleichszahlen:
Austritte:

Aktiv: 4 Junioren 6, Schnupper 3

Zu Aktiv gewechselt von Schnupper:

16 Mitglieder

Aktiv in Ausbildung:

7 Mitglieder (2 im 2016)

Mitglieder, die nochmals von einem Schnupperjahr profitieren:
Schnuppermitglied neu per 2017:

Vergleich per Ende Jahr
Aktive inkl. Schnupper,
Elternkind
Junioren
Passive
Ehren

11 Mitglieder
3 Mitglieder

31.12.2015 31.12.2016 Differenz
166
179
13
18
19
1
150
155
5
33
28
-5
4
4
0
371
385
14

Evelyn Rohner ist froh, dass sich noch in letzter Minute eine Nachfolgerin bei ihr gemeldet
hat. Sie ist überzeugt, dass Isabella Huber ein perfekter Ersatz ist, da sie bereits schon in ihrer Vergangenheit in anderen Clubs als Vorstandsmitglied aktiv gewesen ist. Evelyn bedankt
sich bei ihren Vorstandskollegen für die tolle und angenehme Zusammenarbeit.
Papiersammlung
Die Papiersammlung im letzten Dezember sowie in diesem Jahr Ende Jahr konnten beide
bei optimalem Wetter durchgeführt werden. Ein herzliches Dankeschön an Bruno Bollier für
die Organisation der Fahrer sowie an alle Helferinnen- und Helfer wie auch die Küchencrew.
Es ist immer ein toller Anlass, der in kurzer Zeit (ein Vormittag) viel Geld in die Clubkasse
bringt. ER hofft, dass auch im nächsten März wieder viele daran teilnehmen.
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Simone Honegger (Junioren und Koordinatorin Schnuppertraining)
Ressort Junioren
„Die Junioren sind uns wichtig, denn sie bilden die Basis für die Zukunft unseres Clubs. Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach unseren Juniorentrainings nach wie vor sehr hoch.
Wir offerieren ein sehr grosszügiges Trainingsangebot, wollen es aber im Interesse der Aktivmitglieder so gestalten, dass wir möglichst allen Bedürfnissen gerecht werden. Junioren
sind bei uns auf der Warteliste, denn der TCM geniesst weit über die Gemeindegrenze heraus einen ausgezeichneten Ruf. Unsere Juniorencamps sind ein Renner und können dank
dem Einverständnis der Clubmitglieder 1 Mal im Jahr in den Sommerferien tagsüber ausgeführt werden. Dieses Entgegenkommen zahlt sich doppelt und dreifach aus. Wir haben
glückliche Junioren und gleichzeitig auch glückliche Eltern. Viele dieser Eltern konnten wir
als Wiedereinsteiger oder sogar als Anfänger motivieren in unserem Club eine Mitgliedschaft
zu lösen. Das Schnuppertraining-Angebot für Erwachsene ist ebenfalls populär und aufgrund
von Vorreservationen bereits heute für die kommende Saison ausgebucht.
Die letzten 2 Jahre war ich während dem Sommer-Camp 2 auch für den Einkauf und die
Zubereitung der Verpflegung zuständig. Da sich dieses zusätzliche Engagement nicht mehr
mit meiner geschäftlichen Tätigkeit vereinbaren liess, habe ich eine Nachfolgerin gesucht.
Suchen musste ich nicht lange! Margot Curiger hat spontan ja zu meiner Anfrage gesagt
und wird für diesen Sommer die Verpflegung übernehmen. Ich danke Margot ganz herzlich
und bin überzeugt, dass sie mit ihrem Flair und Kontakt zu unseren Junioren diese Aufgabe
hervorragend meistern wird. Für die Vorbereitungen und den Einkauf stehe ich ihr natürlich
gerne zur Verfügung.
Zudem möchte ich noch die Gelegenheit ergreifen und Werbung für den Anlass vom 1. April
machen. Das Einweihungsfest unserer neuen Tennisplätze ist mit viel Engagement auf die
Beine gestellt werden. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mitglieder für diesen Anlass
anmelden. Das aktuelle Programm findet man auf der TCM Homepage. Über den ganzen
Tag wird ein tolles, abwechslungsreiches Angebot geboten. Ganz speziell möchte ich die
Ausstellung der neuesten Head Kollektion (Tennisschuhe für Allwetter Tennisplätze, Schläger und Bekleidung) erwähnen.“

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (Doris Züger)
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
„Der fast monatlich erscheinende Newsletter hat sich etabliert, wird zahlreich genutzt und die
damit verbundene Aktualität der Homepage soll dazu anregen, sich die Informationen aktiv
zu beschaffen. Es lohnt sich also nach wie vor, diesen zu lesen. Auch lohnt es sich, die
Homepage immer wieder zu konsultieren.
An dieser Stelle möchte ich Kirsten Stuhrmann für die gute Zusammenarbeit und vor allem
immer prompte Umsetzung danken. An unsere Hausfotografin Margot auch ein herzliches
Dankeschön für die vielen Bilder der Anlässe, die sie für uns für die Homepage und Newsletter immer wieder macht.
Für die Kommunikation nach aussen habe ich in erster Linie mit der Maurmer Post zusammengearbeitet. So erschienen im vergangenen Jahr wieder einige Beiträge im Namen des
TC Maur.
Die LoorenInfo, die einmal jährlich im Herbst erscheint, wird es nach wie vor geben. Vielen
Dank für die zahlreichen Interclubbeiträge der Mannschaften, und bin weiterhin sehr erfreut
über Fotos oder andere Beiträge der Clubmitglieder.
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Zum Sponsoring
Auf unserer Homepage ist noch immer ein Inseratenplatz zu haben, die Inserate für das Onlinesystem sind im Moment alle vergeben. Nach wie vor bin ich aber immer noch auf der Suche nach Werbekunden für die Banner an den Tennisplätzen, Inserate in der Looreninfo oder
auch Sponsoren für diverse Anlässe.
Hier also wieder mein Aufruf: Wer eine Firma/ Interesse hat oder Interessenten kennt, oder
auch lokal einen Grossauftrag zu vergeben hat, bitte bei mir melden. Angebot und Preislisten
sind auf der Homepage zu finden. Ebenfalls suchen wir noch attraktive Preise für die vielen
Wettbewerbe vom 1. April, aber auch bereits für die Clubmeisterschaften.
Umgekehrt ist es auch schön, wenn unsere Mitglieder bei Aufträgen oder Restaurantbesuchen unsere Sponsoren berücksichtigt und dies auch so kommunizieren.
Vielen Dank für eure Unterstützung!“

Albane Audergon (Wintertennis)
Der Winterbetrieb läuft sehr gut. Die Stunden von 16.00 -22.00 Uhr sind fast immer ausgebucht ausser freitags und Dienstagabend. Martin Krulis hat wöchentlich über 20 Stunden in
der Halle reserviert. Am Wochenende sind nicht viele Fixplätze gebucht aber die Halle ist
trotzdem regelmässig mit Einzelstunden reserviert.
Diesen Winter gab es kaum Probleme mit der Heizung zu vermelden und entsprechend sind
kaum Reklamationen eingegangen. Die Zusammenarbeit mit Franz Windhoer und Peter
Widmer AG funktioniert sehr gut und Albane spricht den beiden Ihren Dank aus für Ihr Engagement.

3. Abnahme der Jahresrechnung 2016 und Revisorenbericht (Albane Audergon)
Zusammenfassung für das Jahr 2016
Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 450k höher. Der Grund für diese Erhöhungen ist:
Neue Darlehen von Mitglieder 140k (2x 50k und 2x 20k)
Gemeindebeitrag von 150k von der Gemeinde (Zahlungseingang Januar 2017)
Swisslosbeitrag von 95k (Position „Transitorische Aktiven“)
Abschreibung des Anlagevermögens (alte Tennisanlage) um 101k (2016 nur 77k)
Investition der 5 neuen Plätze von 316k
Verbesserung der Gartenumgebung (Fertigstellung anfangs 2017, Budget 115k) 91k
Erstellung neuer Tenniswand 22k (dieser Wert von 22k wurde kapitalisiert)
Neue Geschirrspülmaschine 3k
Fremdkapital wegen Kreditoren für die neuen Plätze um 392k höher (Rechnungserhalt Januar 2017)
Total Darlehen von 5 Mitglieder beträgt CHF 145k (4 Darlehen werden verzinst)
Das abgegrenzte Wintertennis stellt den Umsatz für das Wintertennis vom Januar bis März
2017 dar und ist fast gleich hoch wie letztes Jahr. Grund der Erhöhung um 17k ist wegen der
Abgrenzung des Sommertrainings 2017.
Die Abgrenzung der Subvention von 245k wird über 15 Jahren abgeschrieben, d.h. ein Ertrag von 16k wird jedes Jahr gebucht.
Das Eigenkapital ist wegen mehr Ein- als Austritte um 12k höher als im letzten Jahr (alle Anteilscheine wurden zurückbezahlt).
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2016 war ein sehr gutes Jahr. Die Erträge waren wie erwartet und auf gleichem Niveau wie
im Vorjahr. Der Umsatz bei den Mitgliedern und Junioren (dank mehr Angeboten) konnte gesteigert werden, dafür haben wir in der Restauration 6k weniger Umsatz erzielt.
Hierzu möchte Albane Audergon bemerken, dass es nicht unser Ziel ist, einen grossen Gewinn zu erwirtschaften, jedoch auch kein Verlust eingefahren werden soll und die Preise
werden so berechnet werden, dass die Selbstkosten gedeckt werden. Der Gewinn von 3k im
2016 konnte leider nicht erreicht werden. Das Resultat ist sehr abhängig davon, wie viele
Mitglieder jeweils die diversen Anlässe besuchen.
Beim Aufwand haben wir 23k weniger Kosten beim Unterhalt und Energie. Bei Unterhalt haben wir eine Rückstellung von 13k aufgelöst und bei der Energie konnte beim Heizöl eingespart werden.
Beim Spielbetrieb sind die Kosten um 4k kleiner (im 2015 wurde das Onlinesystem gekauft).
Dank dem grossen Engagement seitens Vorstand in jedem Bereich und der Neumitglieder,
konnten wir dieses Jahr nochmals mehr abschreiben als im letztes Jahr (101k versus 77k)
und erreichen somit einen ungefähr gleich hohen Gewinn wie im letzten Jahr.
Der Jahresgewinn erhöht sich dieses Jahr um CHF 92 versus 294 letztes Jahr.
Albane Audergon bestätigt Heinz Meier, dass die beiden Kreditorenrechnungen Joseph
Platzbau und Widmer Gartenbau den Rückstellungen entsprechen.
Revisorenbericht
Peter Rohner präsentiert den Revisorenbericht vom 20.2.2017. Er informiert, dass die Jahresrechnung mit Stichproben geprüft wurde und bestätigt die Richtigkeit der Jahresrechnung.
Der Präsident sowie auch die Finanzchefin bedanken sich bei den Revisoren und ist erfreut,
dass sich diese wieder wählen lassen.

Die Anwesenden bestätigen die Abnahme einstimmig und mit Applaus.

4. Décharge-Erteilung an den Vorstand
Der Vorstand wird unter Applaus entlastet.

5. Wahlen
Simone Honegger, Doris Züger und Remo Torri werden einstimmig und mit Applaus für die
nächsten 3 Jahre gewählt.
Die Revisoren Stephan Herrmann und Peter Rohner werden ebenfalls einstimmig und unter
Applaus für ein weiteres Jahr gewählt.
Dann folgt die Verabschiedung der 2 Vorstandsmitglieder. Der Präsident bedauert sehr, dass
diese das Gremium verlassen, da die Zusammenarbeit im Vorstand wirklich sehr gut funktionierte.
Er bedankt sich bei:
- Monique, die leider nur 1 Jahr dieses Amt gemacht hat und wünscht ihr alles Gute für die
Zukunft.
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- Evelyn, die seit 2010 im Vorstand ist und ihre Arbeit mit viel Engagement während ihren 7
Jahren im Vorstand gut gemacht hat.
Für die Nachfolge schlägt der Präsident folgende Mitgliederinnen vor:
- Margot Curiger (Gesellschaftliches): Eine wirklich prädestinierte Nachfolgerin, die bei allen
Leuten bekannt und beliebt ist und bereits schon heute sehr aktiv den Club unterstützt hat.
Margot Curiger befindet, dass sie sich nicht vorstellen muss, da sie ein langjähriges Mitglied
ist und sie alle bereits schon sehr gut kennen.
- Isabella Huber (Aktuarin):
Da Isabella Huber in den Ferien weilt, kann sie sich nicht persönlich vorstellen. Sie hat aber
freundlicherweise eine kurze Nachricht für die GV zukommen lassen:
„Liebe Evelyn, lieber Vorstand,
Liebe Tennisclub Mitglieder
Nun bin ich schon seit 2003 Mitglied in unserem schönen Tennisclub und habe diesem Sport
immer mit Freude und Leidenschaft gefrönt.
Ich freue mich ein Amt im Vorstand zu übernehmen und so einen Beitrag zu leisten.
Damit ihr wisst mit wem ihr es zu tun bekommt, hier ein Foto aus meinem Urlaub in Cuba:

Ich bin die in grün, die ältere…..
Sportliche Grüsse und bis demnächst zum Start in die Saison 2017.
Isabella“
Die beiden Nachfolgerinnen werden einstimmig und mit Applaus gewählt und Remo bedankt
sich bei Margot und Isabella für die Zusage.
6. Genehmigung des Budget 2016
Das ausgeglichene Budget 2017 ohne Verlust wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung zur GV zugestellt. Wir erwarten insgesamt einen Ertrag von 356k. Die Ausgaben
werden auch in etwa gleich bleiben.
Der Vorstand empfiehlt die gleichen Mitglieder-Beiträge wie im letzten Jahr.
Das Budget 2017 sowie auch die Festlegung der Mitgliederbeiträge (analog 2016) werden
einstimmig angenommen.
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7. Antrag: Fachmännische Entfernung der beiden Sträucher beim Aussensitzplatz


Antrag von Gerry Neuweiler/Stephan Herrmann, dass anlässlich der GV darüber abgestimmt wird, ob die beiden Sträucher beim Aussensitzplatz fachmännisch entfernt
werden können.

Hierzu wird ein Foto der entsprechenden Pflanzen eingeblendet. Der Präsident teilt mit, dass
sich der Vorstand gegen diesen Antrag stimmt, da er es schade finden würde, diese schönen
Pflanzen zu entfernen.
Franz Windhoer wird ca. im Juni die neuen Triebe schneiden und schauen, dass die Pflanzen nicht mehr an Volumen zulegen werden.
Der Antrag wird von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig abgelehnt.
8. Antrag: „Die Menüpreise für die gesellschaftlichen Anlässe des TC Maur sollen
(künftig) so berechnet werden, dass diese Anlässe nur selbsttragend sind. Die Weinpreise sollen ebenfalls entsprechen


Antrag von Kurt Kunz, dass anlässlich der GV darüber abgestimmt wird, dass die Anlässe selbsttagend sind. Ebenso die Weinpreise.


Da Kurt Kunz an der GV nicht anwesend sein kann, wird der Antrag von ihm zurückgezogen.
RT informiert, dass es sicher einzelne Anlässe gibt, die einen kleinen Gewinn in die Kasse
spielen. Zu beachten ist aber, dass mit diesem Geld offerierte Anlässe, wie z.B. Apéro bei
Clubmeisterschaftswochenende, GV etc. oder vergessene Zahlungen der Getränke/Snacks
durch Mitglieder auch über diese Kasse laufen.

9. Diverses
Pflege der Tennisplätze
Franz Windhoer weist die Mitglieder darauf hin, dass die Plätze wie gewohnt nach dem Spielen mit dem Schleppnetz abzuziehen sind und dass dafür nicht der Schaber verwendet werden darf. Er selber ist dafür zuständig, das „angesammelte“ Granulat wieder gleichmässig
auf den Plätzen zu verteilen. Das „Bewässern“ der Plätze bei heissen Temperaturen ist nicht
mehr nötig.
Die Wasserpfütze, die zu Beginn der Hallensaion bemerkt wurden, war bereits schon in kürzester Zeit verschwunden und nicht wieder aufgetaucht.
Albane Audergon erklärt Godi Bärtschi und den Anwesenden, weshalb sie nach wie vor
Rechnungen verschickt, wenn die Buchung im Sommertennis nicht korrekt ausgeführt wurde. Es obliegt der Verantwortung jedes Einzelnen“ sicher zu stellen, dass sich sein/e Mitspieler/in „angeschlossen“ haben, da sie ansonsten nicht wissen könne, ob nicht ein Gast gespielt hat. Der Aufwand sei viel zu gross, jeden Monat die Mitglieder anzuschreiben (wurde
bei der Einführung im ersten Jahr so gemacht).
Leider ist es mit diesem System nicht möglich, die „Buchung“ länger offen zu lassen um zu
kontrollieren, ob sich der Partner wirklich eingetragen hat. Sollte man dies aber merken, einfach eine kurze Mail an Albane schreiben und ihr mitteilen, mit welchem Mitglied man gespielt hat.
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Remo Torri bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihr Erscheinen an der GV. Zudem weist er
im speziellen auf die Platzeinweihungsfeier vom 1. April 2017 hin sowie die 1 Woche später
stattfindende Frühlingsputzete.
__________________________________________________________________________
Nächste Termine:
Platzeinweihung: 1. April 2017
Frühlingsputzete: 8. April 2017
Interclub ab 29. April 2017
Clubmeisterschaften ab 1. Juni 2017
Nächste Generalversammlung: neu am Donnerstag, 5. April 2018 (Änderung vorbehalten)
__________________________________________________________________________
Protokollführerin

Evelyn Rohner

Maur, 27. März 2017
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