Jahresbericht des Präsidenten Saison 2017
Geschätzte Clubmitglieder
Der Winter kündigt sich an mit kühlen Temperaturen, Regen und auch
mit Schnee. „Viel Schnee, viel Sonne, weisse Weihnachten: ja, uns erwarten prächtige Wintermonate“, das sagen mindestens die Muotathaler
Wetterpropheten voraus. Wir sind gespannt, wie weit dies zutreffen wird.
Die Zeiger stehen in der Tat nicht schlecht, zurzeit liegen unsere Plätze
unter einer kompakten Schneedecke.
Wir haben dazu fast wörtlich vorgesorgt, denn am 28. Oktober konnten
wir mit einer schönen Anzahl von freiwilligen Helferinnen und Helfer unsere Anlage „einwintern“, noch bei schönstem Herbstwetter!

Die vergangene Saison ist
zurückblickend, durchaus erfolgreich verlaufen. Wir dürfen
erneut eine erfreulich hohe
Belegungsdichte der Plätze
feststellen.
Die Kommission unter dem
Präsidium von Peter Waser
„Tennisanlage 2020“ hat in
mehreren Sitzungen eine
Bestandesaufnahme gemacht
und wird weiter beurteilen, wie ein Ganzjahresbetrieb für den TC Buochs aussehen könnte,
sofern das Tenniscenter REX umgenutzt würde. An der nächsten GV wird darüber weiter
informiert.
Der Zustand unserer Anlage präsentiert sich in einem guten Zustand. Grössere Investitionen
werden jedoch zunehmend in Anhängigkeit mit der Analyse „Tennisanlage 2020“ erfolgen

Vereinsleitung
In drei ordentlichen Sitzungen wurden die laufenden Geschäfte zielorientiert erledigt. Ich
bedanke mich für die kompetente Arbeit der Ressortleiterinnen und Ressortleiter.
Leider hat Greta, nach 4 Jahren ihre Demissionen eingereicht.
Greta hat mit vorbildlichem Engagement das Amt der Spielleiterin ausgeübt. Ihre Begeisterung für den Tennissport war in
ihrer VL-Tätigkeit immer spürbar. Sie hat neue Ideen eingebracht und das Jahresprogramm mit interessanten Events
ausgeschmückt, die sie, wenn immer möglich mit selbstgefertigten, kulinarischen Spezialitäten bereicherte. Leider hat
nun ihre berufliche Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen, entgegen ihren anfänglichen Vorstellungen, zu zunehmender Reisetätigkeit geführt, wodurch sie immer weniger
an den Club-Anlässen anwesend sein konnte. In letzter Zeit
war auch die Teilnahme an den VL-Sitzungen kaum mehr
möglich, sodass letztlich ihr Entscheid mehr als nachvollziehbar ist.

Greta, wir bedanken uns ganz herzlich für deinen
tollen Einsatz in der Vereinsleitung des TC Buochs
und für deine sympathische Zusammenarbeit und
ganz besonders für deinen kompetenten und bemerkenswerten Einsatz als Spielleiterin. Beste
Wünsche für die Zukunft und alles Gute, weiterhin
viel Spass und Freude am schönen Tennissport und
an den Aktivitäten des TC Buochs!

Clubleben
Im schweizweit ausgetragenen Interclub standen
letztes Jahr 6 Mannschaften im Einsatz, die sich
engagiert, leider aber nicht alle mit dem gewünschten Erfolg geschlagen haben.
Im nächsten Jahr wird die Mannschaft Herren 35+ aus personellen Gründen nicht mehr im
Einsatz stehen. Die andern 5 Teams, die beiden Damenmannschaften spielen in den Kategorien Aktive (2. Liga) und 40+ (3. Liga), und die Herrenmannschaften in den Kategorien
Aktive (2. Liga), 55+ (1. Liga) und 55+ (3. Liga). Schon jetzt wünsche ich den Captains eine
gute Vorbereitung, den nötigen Trainingsfleiss und dann eine gute Meisterschaft.
Die Juniorenförderung unter Marco Waser geniesst weiterhin hohes Ansehen. Das Interesse
der Tenniskids, wie auch der Junioren ist gross.
So verbrachten unsere Junioren
und -Juniorinnen in der letzten
Saison über 1'000 Stunden auf
dem Tennisplatz. Das hat sich
auch sehr positiv ausgewirkt, erreichten doch die U12-Boys an
den Schweizer IC Meisterschaften
sensationell die Achtels-Finals.
Herzliche Gratulation!

Auch das Kadertraining vom Verein „Tennis
Unterwalden“, hat sich unter der Leitung der
Tennisschule Bärtsch wirklich gut entwickelt.
Der TC Buochs stellt von den gut 30 Teilnehmern an diesem Kadertraining fast die Hälfte! Das zeugt von einer guten, aktiven Juniorenbetreuung und einem umsichtigen Ressortchef.
Marco, Besten Dank!
Zu diesem schönen Erfolg haben auch unsere Sponsoren massgebend beigetragen, bei
denen ich mich ganz herzlich bedanke. Der Erlös aus den Werbebanden fliesst nämlich
weitgehend zurück in die Juniorenförderung.

Grossen Dank an Hans Klaus. Geschätzter Hans, du hast mit viel Umsicht und Engagement
das Seniorentennis zu einem äusserst beliebten Vereinsanlass geformt. Die erfreulich hohen
Teilnehmerzahlen sprechen für sich! Diese Dienstags-Anlässe werden getragen durch eine
perfekte Organisation, sind geprägt durch motivierte Telnehmer/Innen und durch eine
bemerkenswerte, wohltuende Kollegialität und Geselligkeit.
Ebenso war der, vom TC Buochs organisierte TEZ-Senioren Nachmittag, vom 03. Juli 2017
ein voller Erfolg. Gegen 40 Teilnehmer aus der ganzen Zentralschweiz erfreuten sich an diesem herrlichen sportlichen Event und an den nachfolgenden, kulinarischen Spezialitäten von
Edgar!
Die Teilnehmerzahlen bei den Clubmeisterschaften hingegen haben noch sehr, sehr viel Luft
nach oben! Um terminliche Engpässe zu entschärfen, haben wir dieses Jahr die Meisterschaften über mehrere Tage organisiert, leider nicht mit dem erhofften Erfolg. Trotzdem werden wir am zeitlichen Austragungsmodus, mit den vorgezogenen Doppelmeisterschaften
Ende April und den Einzelmeisterschaften Ende August vorerst festhalten.
Das detaillierte Saisonprogramm ist noch am Entstehen. Wir versuchen es erneut und sind
für eure Inputs sehr empfänglich!
Ein grosses Dankeschön für die Organisation dieser sportlichen und gesellschaftlichen Anlässe und an alle andern, die dazu ihren Beitrag geleistet haben!

Ausblick und Dank
Der TC Buochs lebt von den Aktivitäten seiner
Mitglieder!
Nur ein aktiver Club kann positiv ausstrahlen. In
dem Sinne freue ich mich auf eure Aktivitäten auf
und neben dem Tennisplatz appelliere an das tatkräftige Mitmachen bei den Clubanlässen im folgenden Jahr.
Ein ganz besonderer Dank geht an Edgar Reiser,
den Leiter unseres Clubbeizli. Zusammen mit seiner Frau Silvia hat er den TC Buochs immer wieder mit seinen kulinarischen Höhenflügen beglückt
und überrascht!

Frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr
2018

Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei
meinen Kolleginnen und Kollegen in der Vereinsleitung, bei der SPIKO, Rahel Christen und Edy
Trüeb, der JUKO und bei allen übrigen, zahlreichen Helferinnen und Helfer für ihr tolles Engagement zu Gunsten des Tennisclub Buochs.
Mein mehrfach wiederholter Wunsch, für ein freiwilliges Mitwirken in der Vereinsleitung, ist leider
bis anhin kaum auf Gehör gestossen.
Es wird leider Vakanzen geben im nächsten Jahr,
das ist für mich sehr enttäuschend!!

Ich wünsche euch allen eine schöne Wintersaison, frohe Weihnachtsfeiertage, einen guten
Start in ein erfolgreiches und freudvolles 2018 und, dass die Wetterschmöcker unrecht bekommen in ihrer Aussage „Der Frühling werde sich erst zögerlich melden“!

Oberdorf, im Advent 2017
Martin Niederberger

