Jahresbericht 2017 des Vorstands
Liebe Clubmitglieder, liebe Tennisfamilie

Das vergangene Clubjahr wird wohl bei vielen als ganz „normales“ Tennisjahr in Erinnerung bleiben,
bei anderen wird der späte Abbau der Halle, ATM, Badenfahrt oder Clubhausprojekt einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Neu ist sicherlich die zeitgemässere Administrations Lösung zu erwähnen. So wurden, wie letztes Jahr an der GV informiert, Rechnungen, Informationen und letztendlich auch die GV Einladung nun elektronisch verschickt.
Konstitution des Vorstandes

Mit Kurt Müller trat per letzter GV unser erfahrenstes Vorstandsmitglied nach jahrelangem Einsatz
für den TCW, und vor allem für die Traglufthalle und Winterbetrieb, zurück. Nochmals besten Dank
an dich, lieber Kurt. Ohne deinen unermüdlichen Einsatz wäre wohl der Winterbetrieb (und damit
auch die verbesserte Finanzlage) nicht da wo er heute ist.

Jürgen hat dann das Amt der Leitung BeKo übernommen und toll weiter vorangebracht. Elemer hat
die Spiko nach einjähriger Übergabezeit nun vollends super übernommen.
Anlässe

Wie jedes Jahr wurde wieder an den gewohnten Anlässen wie Eröffnungsapéro, Freitag-Clubabend,
Interclub, Junioren- sowie Doppel-Clubmeisterschaften wie auch Helfertage im Frühling und Herbst
festgehalten.

Leider wurden einige Anlässe etwas zurückhaltend besucht. Vor allem der Clubabend (jeweils jeden
2. Freitagabend, Doppelplausch und freies Spielen) konnte teilnehmermässig nicht an die Vorsaison
anknüpfen. Dabei wäre dieser Anlass eine gute Gelegenheit, für Tennisspieler aller Stärken, ohne mit
einem Partner abgemacht zu haben, Tennis spielen zu können, andere Clubmitglieder auf und dann
auch beim geselligen Teil neben dem Platz kennen zu lernen. Bitte nutzt dieses Angebot, es ist jeweils
ein Aufwand für das organisierende Team. Falls das Angebot nicht besser genutzt wird, ist eine Weiterführung im 2019 zu überdenken.
Im Anschluss an die ATM genossen die meisten Helfer der ATM, die Vorstands- und Kommissionsmitglieder einen gemütlichen Sonntagabend auf der Anlage. Herzlichen Dank an die Gruppe „Jungaktive“, die diesen gelungenen Abend organisiert hat.
ATM

Nach 2016 führten wir in der zweiten Junihälfte 2017 nochmals mit demselben OK die offenen kantonalen Meisterschaften durch. Auch dieses Jahr wurden die Erwartungen bezüglich sportlicher, gesellschaftlicher und finanziellen Zielen übertroffen. Also wieder ein durchaus gelungener Anlass. Für
weiter Interessierte steht ein detaillierter Bericht zu den beiden ATMs zur Verfügung. Dem ganzen
OK unter der Leitung von Ralph Künzler an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön.
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Badenfahrt

An der Badenfahrt hatte sich der TCW zu zwei Einsätzen zur Verfügung gestellt. Mit 20 Freiwilligen
wurde am ersten Sonntag der Gastro- und Barbetrieb der Schrottbodenalp unterstützt, am Dienstagabend dann mit 14 Freiwilligen der Barbetrieb bei XTra-Baden. An beiden Abenden wurde toll gearbeitet und der TCW in gutem Licht repräsentiert. Dadurch wurde ein Zustupf in die Clubkasse generiert. Nochmals besten Dank allen Helfern.
Sitzungen des Vorstands

Der Vorstand hatte sich in diesem Jahr 7 Mal zu einer Vorstandsitzung getroffen. Es wurde viel gearbeitet; trotz allem kamen Spass und Geselligkeit nie zu kurz. Spezialthemen wie Badenfahrt, ATM und
Clubhausprojekt wurden zusätzlich in separaten Teams / Sitzungen behandelt.
Projekt «neues Clubhaus»
An der letzten GV des TCWs wurde beschlossen, die «Idee» eines neuen Clubhauses weiter zu prüfen. Eine erste Frage war dabei: "braucht es wirkliche ein neues Clubhaus"?
Hierzu nochmals ein paar erste Antworten:
-

das aktuelle Gebäude ist ca. 35 Jahre alt und an diversen Stellen mussten wir bereits notfallmässig Reparaturen durchführen (z.B. Dach, Boden im Clubhaus oder elektr. Leitungen); weitere bekannte und unbekannte Sanierungsarbeiten stehen an (Sanitär, Elektro, Küche etc)
die Garderoben im UG (inkl. WC's) werden bei starken Regenfällen regelmässig überflutet und
sind bezüglich Lüftung und Entfeuchtung nicht mehr zeitgemäss
Aufenthaltsraum sowie Küche entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen / Anforderungen (Im
Sommer viel zu heiss, kein grosser Ausgang hin zum Aussenbereich, Stützen im Aufenthaltsraum
etc.)
Zudem ist der Zeitpunkt auch aus finanziellen Gründen günstig, da wir für die kommenden 30
Jahre einen Pachtvertrag im Altenburg haben. Entsprechend lässt sich zur Zeit ein neues Clubhaus auf ca. 30 Jahre abschreiben. Falls wir das Projekt aber erst in 10 Jahren realisieren würden,
beträgt die Abschreibungs- und gesicherte Nutzungszeit nur 20 Jahre.

Entsprechend hat sich Anfang des Jahres eine TCW Mitglieder Projektgruppe gebildet (André Graf,
Beat Fellmann, Jürgen Maier, Christian Meyer, Michèle Aslaksen und Philippe Bürgler), welche sich
mit den Anforderungen eines Clubhauses auseinandersetzt, dabei sind auch alle Anspruchsgruppen
berücksichtigt worden.
Am 16. August waren 17 Clubmitglieder an der Infoveranstaltung im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens im TCW. Einstimmig wurde ausgedrückt, dass eine Renovation des bestehenden Clubhauses
nicht sinnvoll ist und das Projektteam auf der Basis der vorgelegten Varianten 2 und 3 weiterarbeiten soll.
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Der sehr sportliche Projektablauf sieht wie folgt aus:
- GV Nov 2017; Vorstellung des Projektes und Abholung Projektkredites von ca CHF 75’000.- Ausserordentliche GV Frühling 2018 zur Verabschiedung und Bewilligung des Projektes
- Herbst 2018; Baubeginn
- Frühling 2019; Bezug des neuen Clubhauses
Uns ist es wichtig, dass an der GV eine konstruktive generelle Diskussion (es geht weder um finales
Layout, Form oder gar „Garderobekästlifarben“) stattfindet, sodass das Projektteam mit dem Architekten weiterarbeiten kann und wir am Ende im Sinne des TCWs ein für unsere Bedürfnisse angepasstes Clubhaus (inkl. Vorplätze) baldmöglichst beziehen können.
Ausblick

Vorausgesetzt die TCW Mitglieder unterstützen das Projekt, wird uns sicherlich das Clubhausprojekt
in den nächsten 1-2 Jahren „beschäftigen“. Im Hinblick auf die in den letzten Jahren festgehaltene
Vision „wir sind weiterhin bemüht, Lösungen zu finden, um die TCW Anlage als Treffpunkt für tolle
sportliche und auch gesellschaftliche Begegnungen noch attraktiver zu gestalten“ ist dies sicherlich
ein wichtiger Schritt, der unseren Fokus verdient.
Ansonsten hoffen wir auf ein ganz normales Clubjahr, das uns ohne grössere Veränderungen und
Spezialprojekte eine etwas ruhigere Zeit ermöglicht, in welchem wir uns auf sportliche und gesellschaftliche Begegnungen im TCW konzentrieren können.

Toll wäre natürlich, wenn zusätzlich der Clubhabend aktiver genutzt würde und wir ein tolles Sommernachtsfest organisieren könnten…
Danksagung
Zum Abschluss nochmals der Dank an alle, die sich in welcher Form auch immer für den Tennisclub
Wettingen engagieren. Der Vorstand wünscht allen eine frohe Adventszeit und einen schönen Winter
und freut sich auf das Wiedersehen im Frühling beim Start zur Tennissaison 2018.
Wettingen, im November 2017
Für den Vorstand,
André Graf
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