
Bericht der Juniorenleiterin 
 
Wegen den Corona-Massnahmen sind wir zwar verspätet in die Saison gestartet, konnten aber im 
Juniorenbereich trotzdem einige Neuerungen und Erfolge verzeichnen. 
Der Tennisclub Niklausen hat in dieser Saison zum ersten Mal verschiedene Tennisangebote für 
Kinder im Alter von 5 bis 8 respektive 10 Jahren angeboten. Es hat mir grosse Freude bereitet diese 
Kurse als J+S-Leiterin für den TC Niklausen durchzuführen. Dies waren Schnuppernachmittage vor 
den Sommerferien, die Trainingswoche in der letzten Sommerferienwoche, regelmässige 
Samstagstrainings zwischen Sommer und Herbstferien sowie das Kinderturnen mit Tennisbezug in 
den Wintermonaten. Dabei standen neben dem Erlernen des Tennisspiels vor allem Spiel und Spass 
im Vordergrund. 
Dass diese Kurse auf unserer Anlage durchgeführt werden konnten, haben wir nicht zuletzt unseren 
grosszügigen Mitgliedern zu verdanken. Sehr viele Mitglieder haben im letzten Frühling im Rahmen 
der Schlüsselrückgabe, zu Gunsten der Jüngsten auf das Schlüsseldepot verzichtet. Mit diesem Geld 
konnten wir verschiedene Materialien einkaufen, um den Trainingsbetrieb aufzunehmen. An dieser 
Stelle allen Spender*innen ein herzliches Dankeschön! J 
 

 
 

Natürlich hat in den Sommerferien, an einem Mittwochnachmittag, auch der Ferienspass wieder 
stattgefunden. Dieser ist bereits seit Jahren Programm im TCN. Ein grosser Dank geht dabei an Bea 
Wanner, Alex Kessenich und Thomas Strickler, welche mich bei der diesjährigen Durchführung kräftig 
unterstützt haben.  
In diesem Jahr konnten wir auch wieder einmal eine Junioreninterclubmannschaft anmelden. 
Zac Amstad und Niklas Lohrer agierten bei ihren ersten Intercluberfahrungen äusserst erfolgreich 
und gingen nach allen absolvierten Spielen sogleich als Gruppensieger hervor. 
Herzlichen Glückwunsch und weiter so! 
Auch die Champions von Morgen (Juniorenclubmeisterschaften) konnten mit zwei Kategorien (MS 
18&U R6/R9 und MS 10&U R7/R9) durchgeführt werden. Es wurde fair gekämpft, gerannt und 
Schweiss vergossen. Doch bei dieser Sportart kann es pro Kategorie nur einen Sieger geben dieses 
Mal waren es Moritz Wäfler und Aidan Amstad.  
Herzlichen Glückwunsch den beiden Siegern und allen Teilnehmern vielen Dank für die Teilnahme! 
 
Da ich Mitte März 2021 per sofort von meinem Amt als Juniorenleiterin zurückgetreten bin, gilt mein 
letzter Dank all jenen, welche mich in irgendeiner Form, in meiner leider nur kurzen Tätigkeit als 
Juniorenleiterin, unterstützt und mir ihr Vertrauen geschenkt haben.  

 
Eveline Schurter 


