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88. Jahresbericht des Präsidenten 
Von Adrian Maegerle 

Liebe Clubmitglieder des TCN 

Leider blieben auch wir im Jahr 2020 von der 
Coronapandemie nicht verschont. Am Ende 
dürfen wir aber doch auf eine sehr erfolgreiche 
Saison 2020 zurückschauen, in welcher sich 
gezeigt hat, dass wir uns in die richtige Richtung 
entwickeln und entwickelt haben.  

Nach der 87. GV startete der neue Vorstand 
hoch motiviert mit den Vorbereitungsaufgaben 
für die Sommersaison 21. Doch schnell wurde 
uns klar, dass jeder Plan, den wir machten, 
innert weniger Tagen durch neue 
Verordnungen und Vorschriften komplett auf 
den Kopf gestellt wurde. So war es für uns fast 
unmöglich überhaupt etwas zu planen und wir 
mussten spontan Tag für Tag nehmen. 
Anhaltend durch das lange Verbot von 
«Vereinsaktivitäten» bedeutete dies für den 
Vorstand viele Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen. So beispielsweise auch die Platzpflege 
anfangs Jahr. Den nach der obligaten 
Frühjahrsinstandstellung durch unseren 
Platzbauer, durften wir die Plätze im Lockdown 
leider nicht öffnen. Gerade zu diesem 
Zeitpunkt benötigen die Plätze aber am 
meisten Pflege und so wurden Sie fast täglich 
durch den Vorstand gewässert und abgezogen.  

Am 11.Mai war es dann endlich soweit und wir 
durften die Anlage öffnen. Wenn auch nicht 
gerade vom Wetterglück verfolgt, war der 
Andrang auf die Anlage sehr hoch. Dieses 
Zeichen nahmen wir uns auch als Grundsatz für 

die ganzen Schutzkonzepte, welche wir 
während der Saison zu erstellen hatten. Von 
Anfang an zählten wir da auf den gesunden 
Menschenverstand und das Vertrauen in die 
Mitglieder und wollten bewusst nicht alles zu 
fest einschränken. Womit wir, so zeigt es der 
Gastroumsatz, auch ganz gut durchkamen. "#$%  

Vorstandsarbeiten 
Nicht nur Covid-19 beschäftigte uns intensiv im 
Jahr 2020. Trotz allem wollten wir bewusst den 
im 2019 eingeschlagenen Kurs weiterführen 
und innovative Ideen im TCN umsetzen um so 
den Verein weiterhin attraktiv zu gestalten und 
für die Zukunft auszurichten. Dies resultierte in 
zahlreichen Vorstandssitzungen, welche meist 
bis spät in die Nacht andauerten.  

Durch die Ausschreibung der Tennisschule, war 
die Saison dann im Herbst für den Vorstand 
noch lange nicht abgeschlossen. Es galt diverse 
Gespräche mit den Bewerber und 
Bewerberinnen zu führen und dabei das 
bestmögliche Angebot für den TCN ausfindig zu 
machen.  

Einsteigerkurs 
Nach den eher tiefen Teilnehmerzahlen 2019 
haben wir uns auch hier entschieden etwas 
neue Wege zu gehen und haben das Angebot 
in den Sozialen Medien beworben. Dies mit 
vollem Erfolg, da wir mit 19 Teilnahmen wieder 
an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen 
konnten.  

 


