Jahresbericht des Präsidenten Saison 2018
Geschätzte Clubmitglieder
Tatsächlich haben die milden Temperaturen in der Weihnachtswoche
noch einige hartnäckige Tennisspieler auf den Platz gelockt! Dieses
Freiluft-Wintertennis wurde vermutlich erst möglich, weil der Moutathaler
Wetterschmöker Holdener Martin folgendes vorausgesagt hat:
Vorwinter immer wieder Föhn, zweite Hälfte Winter genügend Schnee.
Frühling nass und unbeständig.
Ob die Wintervorhersage zutrifft, werden wir sehen. Der Sommerrückblick
2018 wird wie folgt zusammengefasst:
Nach den Eisheiligen ging es schon los mit dem Sommer, ein wächsiger
Vorsommer mit ersten sehr warmen Tagen und dann ein heisser, zu trockener Sommer. An
manchen Orten war das Wasser knapp und Feuer machen war vielerorts verboten. Es gab
genügend kleinere Gewitter, der grosse Regen blieb jedoch aus. Der Herbst war sehr zufriedenstellend und golden, jedoch auch eher zu trocken
Das schöne Wetter hat auch unsere, vergangene Saison positiv geprägt. Wir dürfen erneut
eine erfreulich hohe Belegungsdichte der Plätze feststellen.
Der Winter hat sich nun
aber
angekündigt
und
unsere Plätze unter einer
weissen Decke versorgt.
Wir waren bereit dazu,
obschon wir am 27. Oktober, infolge des garstigen
Wetters nicht alle Abschlussarbeiten erledigen
konnten und einen zweiten
Anlauf nehmen mussten.
Das klappte bestens, dank
der schönen Anzahl von
freiwilligen Helferinnen und
Helfern.
Grossen Dank dafür!

Der Zustand unserer Anlage präsentiert sich in einem guten Zustand. Grössere Investitionen
wurden jedoch in Anhängigkeit mit der Analyse „Tennisanlage 2020“ zurückgestellt. Nach
wie vor ist nicht bekannt, wie lange das Tenniscenter REX noch unserem schönen Sport zur
Verfügung steht. Der Kommissions-Präsident Peter Waser, ist aber „am Ball“ und wird uns
an der nächsten GV weiter informieren.
Trotz der Zurückhaltung bei den Investitionen haben wir das Clubhaus ein wenig multimedial
ausgebaut. Unser neues Vereinsleitungsmitglied Marco Barmettler hat sich mit bemerkenswertem Engagement dafür eingesetzt, dass das Clubhaus mit einem neuen Computer und
einem Grossbildschirm ausgestattet wurde. Diese Plattform ermöglicht die Visualisierung von
attraktiven Informationen und Präsentationen an gesellschaftlichen und sportlichen Anlässen.
Leider wurde am 06.05.2018 in unser Clubhaus eingebrochen. Die unliebsamen „Gäste“
stiegen über ein Fenster ins Haus ein. Auf der Suche nach Bargeld wurden alle abgeschlossenen Türen und Schranktüren gewaltsam aufgebrochen. Das entwendete Bargeld steht in
keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden an der Infrastruktur, der gut CHF 4‘600 betragen hat. Bis auf den Selbstbehalt wurde alles von der Versicherung abgedeckt.

Vereinsleitung
In drei ordentlichen Sitzungen wurden die laufenden Geschäfte zielorientiert erledigt. Ich
bedanke mich für die kompetente Arbeit der Ressortleiterinnen und Ressortleiter.
Einen ganz besonderen Dank gilt unserem neuen Vereinsleitungsmitglied, Marco Barmettler. Mit grossem Interesse und vorbildlichem
Einsatz hat er sich in das Ressort „Marketing und Kommunikation“
eingearbeitet, das er von Bea übernommen hat.
Marco hat im 2018 eben erst seine Berufslehre mit Erfolg abgeschlossen und trägt folglich auch ganz markant zur Verjüngung unserer Vereinsleitung bei! Seine neuen Impulse in der Pflege unserer
Homepage und seine frischen Ideen machen echt Freude.
Ich wünsche Marco weiterhin viel Spass, Erfolg und Befriedigung in
seiner wichtigen und wertvollen Vereinsleitungs-Tätigkeit.

Ein grosses Dankeschön gilt auch Bea, die sich ebenfalls mit viel Engagement und Freude ins Ressort Spielbetrieb eingearbeitet hat.
Durch die gute, umsichtige Organisation bei den IC-Heimspielen, wie
auch bei den clubinternen Anlässen hat sie sehr positive Akzente gesetzt. Speziell erwähnenswert ist das von ihr neu initiierte, sehr gut
gelungene Jass-Tennisturnier.
Bea hat sich bereit erklärt auch im nächsten Jahr ihre wertvolle Mitarbeit in der VL des TCB einzubringen. Dafür ganz herzlichen Dank,
Bea!

Clubleben
Im schweizweit ausgetragenen Interclub standen letztes Jahr 5 Mannschaften im Einsatz, die
sich engagiert geschlagen haben.
Gratulation an das Team Damen 40+ die den Aufstieg in die 2. Liga geschafft haben.
Die andere Damenmannschaft Kategorie Aktive spielt im nächsten Jahr weiterhin in der
2. 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 leicht abnehmend. Es wird versucht mit neuen
Konzepten dem entgegenzuwirken.

Marco, besten Dank!

Der Vorstand vom Verein „Tennis Unterwalden“ sah
sich veranlasst, am Kadertraining Anpassungen
vorzunehmen. Aufgrund der schwindenden Einsatzbereitschaft der Teilnehmer / Junioren, der fehlenden Motivation und folglich der stark rückläufigen
Anmeldungen war es nicht mehr möglich homogene Trainingsgruppen zu bilden.
Es wird eine Pause eingelegt, die für eine Neuorientierung genutzt wird.
Die Ausrichtung der neuen TUW-Trainings wird sich
an der Kids Tennis High School von Swiss Tennis
orientieren, welche Kinder zwischen 5 und 12 Jahren anspricht. Für diese Zielgruppe können mit zielgerichteten Trainings in kürzester Zeit grosse Fortschritte erzielt werden. Aber auch die älteren Junioren sollen weiterhin zusätzliche Trainingsmöglichkeiten erhalten.
Wir orientieren weiter, sobald das Konzept steht.

Einen ganz grossen Dank geht an Hans Klaus, und
seinem Team für die perfekte Organisation des
Seniorentennis. Dieser äusserst beliebte Vereinsanlass ist nicht mehr wegzudenken. Die erfreulich
hohen Teilnehmerzahlen sprechen für sich! Dieser
Dienstags-Doppelplausch ist geprägt von motivierten Telnehmer/Innen und durch eine bemerkenswerte, wohltuende Kollegialität und Geselligkeit, wie
sie hier auf den Bildern beim jährlichen, traditionellen Mittagessen förmlich zu spüren ist!

Hans,
GRATULATION
und herzlichen Dank!

Ebenso war der, vom TC Buochs organisierte TEZ-Senioren Nachmittag, vom 02. Juli 2018
wiederum ein voller Erfolg. Die gut 35 Teilnehmer aus der ganzen Zentralschweiz erfreuten
sich an diesem herrlichen, sportlichen Event und an den nachfolgenden, kulinarischen Spezialitäten, die von der 5-köpfigen Arbeitsbrigade unter dem Zepter von Edgar, Hans und
Käthy zubereitet wurden!
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. Wir werden am
zeitlichen Austragungsmodus, mit den vorgezogenen Doppelmeisterschaften Ende April und
den Einzelmeisterschaften Anfangs September vorerst festhalten, hingegen diese je an einem Wochenende ansetzen: - Einzel-Clubmeisterschaften vom 06. bis 08.09.2019 und die
- Mixed-Meisterschaften vom 13. bis 15.09.2019.
Die Meisterschaften finden den Abschluss mit der Rangverkündigung und dem SaisonAbschlussessen für alle Clubmitglieder.
Für alle andern Anlässe verweise ich auf das abwechslungsreichen Saisonprogramm 2019.

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!
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei
meinen Kolleginnen und Kollegen in der Vereinsleitung, bei der SPIKO, Rahel Christen, Edy
Trüeb und Nicole Ambauen, der JUKO, Oliver
Bärtsch, Gander René und Helen Röösli und bei
allen übrigen, zahlreichen Helferinnen und Helfer für ihr tolles Engagement zu Gunsten des
Tennisclub Buochs.
Zum Schluss noch eine Studie mit einem erfreulichen Resultat (aus Sonntagszeitung 14.10.2018):

Der Tennissport verlängert dein Leben bis
zu 10 Jahren
Wer Sport treibt, lebt bekanntlich gesünder
und auch länger. Doch wusstest du, dass bestimmte Sportarten sich besonders günstig auf
die Lebensdauer auswirken? Eine neue Studie
zeigt: Entscheidend ist nicht die Intensität der
sportlichen Aktivität, sondern vielmehr eine
soziale Komponente.

Teamsport stach bei den Untersuchungen der Studie als besonders positiver Faktor für ein
langes Leben hervor. Absoluter Spitzenreiter ist dabei Tennis, das die Dauer des Lebens im
Schnitt um ganze 9,7 Jahre verlängern kann!

Geschätzte Clubmitglieder, wir liegen mit dem schönen Tennissport goldrichtig!
Die Studie muss und will uns zusätzliche motivieren bei allen Anlässen mitzumachen!
Ich passe also meinen oben erwähnten Aufruf leicht an:
Der TC Buochs lebt von den Aktivitäten seiner Mitglieder
und schenkt ihnen dadurch ein um 9.7 Jahre verlängertes Leben!!
Das ist doch was!
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start in ein erfolgreiches und freudvolles 2019, eine schöne Wintersaison und, dass der Wetterschmöcker Holdener Unrecht bekomme in seiner Aussage, dass der Frühling nass und unbeständig werde!

Beste Wünsche für
ein glückliches 2019
Oberdorf, Jahresende 2018
Martin Niederberger

