Jahresbericht des Präsidenten Saison 2019
Geschätzte Clubmitglieder
Bei sehr mildem Wetter geht das Tennis-Jahr 2019 seinem Ende entgegen. Wie schon in den beiden Vorjahren haben diese (zu) warmen Wetterverhältnisse einige tennisbegeisterte Clubmitglieder eingeladen, auch
noch in der Weihnachtszeit unsere Anlagen zu benutzen.
Die Aussensaison wird
zunehmend „ganzjährig“.
Dank dem allgemein
schönen Wetter dürfen
wir erneut eine erfreulich
hohe
Belegungsdichte
der Plätze feststellen, obschon die Emissionen hervorgerufen durch den Neu- und
Umbau des Coop-Areal teilweise grenzwertig waren.
Die Platzreservation über den TCS-Camping Buochs ist gut angelaufen, die Reservationen
über Arnea-Sport dafür ein wenig zurück gegangen. Die gesamten Fremdreservationen sind
etwa auf dem Stand des Vorjahres geblieben.
Im Ressort Anlagenunterhalt wurde die Aussenbeleuchtung und im oberen Stock die
Leuchtmittel ersetzt und die elektrischen Installationen gesetzeskonform bereinigt.
Als grössere Investition werden wir an der kommenden GV die Erneuerung der Platzbeleuchtung vorlegen. Diese Umstellung auf LED-Leuchtkörper hilft den Stromverbrauch markant zu reduzieren, das Lichtvolumen zu optimieren und mit dem Ersatz der fast 40-jährigen
Metall-Dampflampen leisten wir einen beachtlichen Beitrag zum Umweltschutz.
Ebenso ist unser Schliess-System, basierend auf „Kaba elostar“ abgekündigt und muss ersetzt werden.
Für unser Projekt „Tennisanlage 2020“ ist ein Grundlagenpapier durch Fachpersonen erarbeitet worden. Nach wie vor ist nicht genau bekannt, wie lange das Tenniscenter REX noch
unserem schönen Sport zur Verfügung steht. Viele Zeichen deuten aber auf eine kurzfristige
Änderung, auf den Abbruch der halben Halle hin. Der Kommissions-Präsident Peter Waser,
ist aber „am Ball“ und wird uns an der nächsten GV weiter informieren.

Vereinsleitung
Es ist äusserst angenehm, einer aktiven und loyalen Vereinsleitung vorzustehen! In drei ordentlichen Sitzungen wurden die laufenden Geschäfte in einer freundschaftlichen und konstruktiven Atmosphäre, zielorientiert erledigt. Ich bedanke mich für die motivierte und kompetente Arbeit der Ressortleiterinnen und -Leiter.
Nach 12 schönen, erlebnisreichen Jahren habe ich auf die kommende GV meine Demission
eingereicht. Es war eine interessante Zeit. Die vielen schönen, persönlichen Kontakte mit
euch habe ich sehr geschätzt. Ich bedanke mich herzlich für das Wohlwollen, das ich überall
gespürt habe.
Clubleben
Im schweizweit ausgetragenen Interclub standen letztes Jahr 5 Mannschaften im Einsatz, die
sich engagiert geschlagen haben.
Herren Aktive, 2. Liga, zweites Aufstiegsspiel leider verloren > Ligaerhalt.
Damen 40+ schafften im letzten Jahr den Aufstieg in die 2. Liga, steigen leider wieder ab.

Herren 55+, 1. Liga Ligaerhalt
Herren 55+, 3. Liga steigen dank „knapp verloren“ dennoch in die 2. Liga auf
Damen Aktive, 2. Liga kämpften mit akuten Personalproblemen und haben sich leider für das
kommende Jahr aus der IC-Meisterschaft abgemeldet
Schon jetzt wünsche ich den verbleibenden Captains eine gute Vorbereitung, den nötigen
Trainingsfleiss und dann eine gute Meisterschaft 2020.
Neu wird im 2020 von swisstennis die Team Challenge angeboten, sozusagen eine zweite
Interclubsaison im Spätsommer (ca. 25 August bis 20. September). Vorabklärungen haben
stattgefunden. Der TC Buochs hat sein Interesse in den folgenden 3 Kategorien bekundet:
Herren aktiv, 1. Liga / Damen 40+, 2. Liga / Mixed 55+/40+, 3. Liga. Informationen werden
folgen und erst nach dem Anmeldeschluss wird definiert, ob die Team Challenge in allen
Regionen und Ligen durchgeführt wird.
Die Juniorenförderung unter Marco Waser geniesst weiterhin hohes Ansehen. Das Interesse
der Tenniskids, wie auch der Junioren ist leicht abnehmend. Es wird versucht mit verschiedenen Massnahmen dem entgegenzuwirken. Auch Swisstennis stellt fest, dass die Attraktivität fürs Tennis zwischen 5 und 10 Jahren recht hoch ist, doch dann leider abnehmend. Da
die J+S-Trainings ausgelegt sind für Jugendliche von 5-20 Jahren werden auch wir den Juniorenstatus verlängern, d.h. motivierte Junioren bleiben über das 18. Lebensjahr hinaus in
den Trainingsgruppen.
Marco, besten Dank!

Leider konnte keine Neuorientierung für die TUW-Trainings erreicht werden. Der eigentliche Zweck des Vereins, die Förderung von Kaderspielern,
ist bei fast allen TUW-Clubs umstritten. Der TC Lungern pflegt mittlerweile,
wegen der geographischen Lage, eine gute Zusammenarbeit mit dem „Alpinen Tenniscenter Meiringen“ und in Kerns ist ja neu die „Tennis
Academy Obwalden“ entstanden, die auch entsprechende Kurse für Kids,
Jugendliche und Erwachsene anbietet. Ein überregionales Kadertraining,
wie es Tennis Unterwalden (TUV) zum Ziel hätte, ist von stark schwindendem Interesse, zumal der Weiterbestand der REX-Halle in Stans noch nicht geklärt ist.
Bei der letzten GV einigte man sich daher auf eine geordnete Vereins-Auflösung, welche im
2020 vollzogen werden dürfte.

2007 wurde unter Leitung von Hans Klaus das
Seniorentennis im TCB gestartet und kürzlich
also die 13. Saison mit überragendem Erfolg
abgeschlossen. Beliebtheitsgrad und Teilnehmerzahlen sind dabei kontinuierlich gestiegen.
Dieser Dienstags-Doppelplausch ist geprägt von
motivierten Teilnehmer/Innen, die mit Freude und
mit ansteckendem Eifer den schönen Tennissport echt geniessen!

Es herrscht eine wohltuende Kollegialität und Geselligkeit, wie sie hier auf den Bildern beim jährlichen, traditionellen Mittagessen förmlich zu spüren ist!
Hans, besten Dank für die perfekte Organisation und
dein vorbildliches Engagement!

Ebenso war der, vom TC Buochs organisierte TEZ-Senioren Nachmittag, vom 01. Juli 2019
wiederum ein voller Erfolg. Die gut 25 Teilnehmer aus 11 Zentralschweizer-Clubs erfreuten
sich an diesem herrlichen, sportlichen Event. Im Anschluss wurde im Schatten unserer Bäume ein köstliches Gericht, ein würziger Braten serviert, der von Edgar hingezaubert wurde.
Es war einmal mehr ein sehr gelungener Anlass.

Die Teilnehmerzahlen bei den Clubmeisterschaften hingegen haben noch sehr, sehr viel Luft
nach oben! Wir haben sogar deren Durchführung in Frage gestellt. Letztlich glauben wir aber
noch immer daran, dass die Zeiten ändern werden, darum halten wir am zeitlichen Austragungsmodus, mit den vorgezogenen Doppelmeisterschaften Ende April und den Einzel- und
Mixedmeisterschaften Ende August / Anfangs September vorerst noch fest:
- Einzel-Clubmeisterschaften vom 28./29. August 2020
- Mixed-Meisterschaften vom 04./05. September 2020, anschliessend Rangverkündigung und Saison-Abschlussessen für alle Clubmitglieder
Für alle andern Anlässe verweise ich auf das abwechslungsreiche Jahresprogramm 2020.

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.
Herzlichen Dank auch an all die zahlreichen, übrigen Helferinnen und Helfer, die sich weiterhin zum Wohle unseres Clubs ganz toll engagieren.

Zum Abschied
Das war nun meine letzte Amtsperiode.
Im Rigiblick, vor fast 12 Jahren ist dieses Bild entstanden. Aus vermeintlichen 4 Jahren sind es nun 12
geworden. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht
missen möchte!
Es ist nun aber auch höchste Zeit das Präsidium
weiterzugeben, den frischen Wind der Veränderungen
zu nutzen, um unseren grossartigen TC Buochs mit
neuen Ideen weiter voran zu bringen.
Von prägender Bedeutung für einen Präsidenten ist
das Engagement seiner Vereinsleitungsmitglieder. Ich
hatte immer das Glück gute, aktive und initiative Kollegen/Innen an meiner Seite zu haben.
Genau aus diesem Grund war es auch möglich vor 12 Jahren das Präsidentenamt
anzunehmen. Ich spürte ein sehr angenehmes, wohlwollendes Umfeld im Club, insbesondere durch die Interclub-Mannschaft, bei der ich mitspielen durfte, die eine schöne
Anzahl von VL- oder Kommissionsmitgliedern stellte und die heute noch in fast gleicher
Zusammensetzung aktiv ist! Lediglich die Spielkategorie hat altershalber von „Senioren“ auf
„55+“ gewechselt. Herzlichen Dank an diese treuen, hilfsbereiten IC-Kollegen!
Während meiner Amtszeit war es mein Ziel, den Club verantwortungsvoll und umsichtig zu
führen. Ich habe mich bemüht, den TC Buochs nach aussen würdig zu vertreten und nach
innen die Gemeinschaft und Geselligkeit zu pflegen. Ebenso habe ich es als edle Aufgabe
betrachtet, zu unserer schönen Anlage Sorge zu tragen und sie auf Vordermann zu halten.
Ich hoffe, diesen Ansprüchen einigermassen genügt zu haben.
Als abtretender Präsident ist es mir ein grosses Anliegen, Euch allen zu danken für das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Ganz besonders bedanken will ich mich aber bei meinen
Vorstandskollegen/Innen für ihre tolle Unterstützung.
Nun geht das Präsidentenamt weiter. Ich übergebe ein liebgewonnener, gut funktionierender
Club, der die Fortführung der laufenden Geschäfte gut ermöglichen sollte. Falls Fragen auftauchen, ist für die Nachfolge meine volle Unterstützung zugesichert!
Ich freue mich auf die neue Präsidentschaft, die geprägt sein wird durch einen frischen, eigenen Stil. Ich wünsche dazu viel Energie und Glück, aber auch viel Erfolg und Befriedigung.
Frohe Weihnachten und
ein glückliches 2020

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start in
ein erfolgreiches und freudvolles 2020, eine schöne, unfallfreie Wintersaison und viel Vorfreude auf das kommende
Tennisjahr!

Oberdorf, Jahresende 2019
Martin Niederberger

