
Jahresbericht März 2019 

Liebe TCO Mitglieder 

Es braucht keine weitere Erklärung: der TCO blickt auf ein ausserordentlich aktives und nicht nur wettermässig 
erfreuliches 2018 zurück. 

Per 31. Dezember 2018 zählte unser Club 24 Aktivmitglieder sowie 39 Passivmitglieder. Rolf Semayer hat im 
2018 von der Passiv in die Aktivmitgliedschaft gewechselt. Als Neumitglieder konnten wir Ayfer und Roland 
Beyeler sowie Claudia Felder begrüssen.  

Nun zu den Jahreshighlights: Dank dem anhaltend wunderschönen (manchmal sogar unglaublich heissem) 
Wetter konnten unzählige Tennismatches und Grillabende stattfinden. Rekordzahlen konnten an Donnerstag-
abenden verzeichnet werden. Die Stimmung war durchgehend positiv und alle, die in die Oase kamen, konnten 
es in vielerlei Hinsicht geniessen: Das Wetter, die Kameradschaft, die Gesellschaft, das Essen, feine Weine und 
vieles mehr.  

Die Mixed Doppel-Clubmeisterschaft konnte ausgetragen werden – allerdings war die Teilnahme nicht gerade 
gigantisch. Aber sie hat immerhin mit viel Spass stattgefunden. 

Erfreuliche Anlässe konnten zusätzlich durchgeführt werden. So möchte ich doch erwähnen, dass nebst dem 
traditionellen 1. Mai Brunch auch weitere Brunches von Kurt organisiert und angeboten wurden. Diese erfreu-
en sich grossem Interesse, was keine Überraschung ist - sind doch diese Buffets nicht nur etwas fürs Auge son-
dern vor allem auch für den Gluscht auf Feines. Herzlichen Dank, lieber Kurt! 

Lony und Martina hatten sich wiederum bereit erklärt, das zur Tradition gewordene Risotto Essen wieder 
durchzuführen. Nicht nur die Steinpilze aus dem Bündnerland waren der absolute Hammer. Herzlichen Dank 
diesen zwei Frauen für ihre unermüdliche Verwöhnbereitschaft! 

An der Zolliker Chilbi waren wir in fröhlicher Runde und verbrachten einen absolut vergnügten Abend. Gemein-
sam wurde am Ende des Abends beschlossen, diesen mit einer Riesenrad-Fahrt zu krönen. Ganz Wagemutige 
waren auf dieser magenverderbenden Bahn, deren Namen ich nicht kenne. 

Als Novum möchte ich hier erwähnen, dass nicht wenige der Einladung nach Ascona folgten, nachdem nun ein 
paar unserer Mitglieder auch im Tessin wohnhaft sind. Dora hat diese Initiative ergriffen und die Organisation 
wie immer mit viel Elan und Enthusiasmus an die Hand genommen. So wurden die freundschaftlichen Bande 
wieder geknüpft und gesellige Tage miteinander verbracht – beim Essen, Trinken und selbstverständlich auch 
beim Tennisspielen. 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an die Initiatoren vieler Anlässe – ein ganz spezieller Dank gebührt hier 
Dora. Dank ihres Einsatzes hatte der Club viele Events erleben dürfen. 

Den Feedbacks von Mitgliedern konnte ich entnehmen, dass der Tennischat eine hilfreiche Unterstützung im 
Finden von Tennispartnern/innen war und so manches Spiel zustande kommen konnte, welches spontan im 
Chat ausgeschrieben wurde. Aufforderungen zum Grillieren und andere Gelegenheiten konnten damit auch 
den Passiven über den Off Court Chat publik gemacht werden. 

Leider gibt es auch einige «Lowlights» zu verzeichnen: Wir sind wegen unserer schwindenden Mitgliederzahl 
immer wieder auf Helfer/-innen angewiesen, um gewisse Aufgaben zu erledigen. Jedoch stellen wir fest, dass 
wir häufiger darauf ausweichen mussten, solche Aufträge an Fredy Mafli oder externe Anbieter zu delegieren. 
Dies erhöht die Kosten, was sich in den Finanzen bemerkbar macht. Der Vorstand hat das ihm Mögliche 
geleistet. 

Mit dieser GV geht meine Amtszeit als Präsidentin zu Ende. Ich habe diesen Auftrag im Rahmen meiner 
Möglichkeiten ausgeführt – immer mit der Absicht, das Beste für den Club zu tun. Ich verabschiede mich heute 
von dem Amt und hoffe sehr, dass wir eine für alle vertretbare und befriedigende Lösung finden werden.  



Mein grosser Dank geht an die tollen Vorstandsmitglieder, die einen – wie ihr alle wisst – ausserordentlichen 
Job machen für unsere Mitglieder. Ich bin dankbar, dass ich jederzeit auf jede Einzelne vollumfänglich zählen 
konnte. 

Ich danke für euer Vertrauen und die Unterstützung.  

Nun hoffe ich mit dem ganzen Vorstand auf eine wiederum so erfreuliche Saison. 

Herzliche Grüsse 
Annemarie Wegmüller, Präsidentin 


