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Jahresbericht des Spielleiters  
Von Dave Egloff 

Das Jahr 2020 war für den Spielbetrieb ein 
etwas turbulentes Jahr. Auf der einen Seite 
beherrschte Corona weite Teile des Jahres, und 
auf der anderen Seite war auf unserer Anlage 
so viel los, wie schon länger nicht mehr. 
Nachdem nach Bundesrätlicher Verordnung 
erst am 11. Mai mit dem Tennissport 
begonnen werden durfte, strömten unsere 
Mitglieder gleich in Scharen auf die Plätze, um 
die verlorene Zeit auf dem Tennisplatz 
nachzuholen. Die Spielleitung freute das sehr! 
 

Interclub 
Auch die Interclub-Saison wurde durch die 
Corona-Massnahmen durchgeschüttelt und 
die Spiele durch Swisstennis auf den Herbst 
verschoben. Weiter wurden Auf-
/Abstiegsrunden für die Ligen, in welchen wir 
teilnehmen, ersatzlos gestrichen. Durch die 
Verschiebung auf den Herbst, durften wir 
Mannschaften, die im Herbst nicht vollzählig 
waren, kostenfrei zurückziehen. 
Unsere Damen 50+ unter der Leitung von 
Captain Conny Bernhard und die Herren der 
Kategorie 55+ zogen aufgrund diverser 
Absenzen im Herbst ihre Mannschaften für die 
Saison 2020 zurück. 
 
Die Herrenmannschaften Aktive 2L (Diego 
Gutiérrez), Aktive 3L (Marco Eichelberger), 
Aktive 3L (Norman Praetor) und Senioren 45+ 
(Stefan Ehrbar) behielten ihre Mannschaften 
im Rennen. Da es jedoch in dieser Saison um 
nichts ging für die Teams, keine Mannschaft 
auf- oder absteigen konnte, glich das genannte 
Rennen mehr einem Probelauf für die 
kommende Saison 2021, was schade ist, denn 
unsere Senioren um Stefan Ehrbar hätten 
sicherlich den Aufstieg in die zweite Liga auf 
Anhieb geschafft! Einige der gegnerischen 
Mannschaften sind zum Teil nicht, oder nur 
unvollständig angetreten. Wir hoffen, dass 
Interclub im 2021 wieder das sein wird, worauf 
wir uns jedes Jahr so freuen. 
 

Clubmeisterschaften 
Die Clubmeisterschaften 2020, welche als 
CM20 durchgeführt wurde, haben wir, nach 
der erfolgreichen CM19, wieder im gleichen 
Modus mit vielen Gruppenspielen 
durchgeführt. 
Das erste Spiel zwischen Amadeo Rodriguez 
und Fernando Mora (0/6 0/6) wurde am 12. 
Juni 2020, das letzte Spiel zwischen 
Bouwmeester Chris/Bouwmeester Pim und 
Wyss Andrea/Brambrink Ralph (6/4 6/2) am 
Finaltag am 16. August gespielt. 
Dazwischen fanden nochmal sage und schreibe 
217 Matches, total also 219 Matches in 455 
Sätzen statt, es wurde gekämpft, geschwitzt, 
sich geärgert und auch viel gelacht und sich 
gefreut. 
 
Durch die Verschiebung des Interclubs in den 
September mussten wir das CM20 Finale in 
den August vorverlegen, wir wählten den 16. 
August, da dieser Termin ja durch die Absage 
der Kantonalen Tennismeisterschaften frei 
wurde. 
 
Nach 219 Spielen (davon 13 
WO), 455 gespielten Sätzen und 3'888 Games 
sind unsere Clubmeisterschaften CM20 am 16. 
August bei prächtigstem Tenniswetter mit den 
Finalspielen zu Ende gegangen, und die Sieger 
in den verschiedenen Kategorien standen fest: 

 
Marco Stauber - Kategorie MS R1/R7 
(Herren Einzel) 
Tanja Bader - Kategorie WS R1/R9 
(Damen Einzel) 
Bill Staufer - Kategorie MS 45+ R1/R9 
(Herren Einzel) 
Eveline Schurter - Kategorie WS 40+ 
R1/R9 (Damen Einzel) 
Ersan Palabiyik - Kategorie MS R7/R9 
(Herren Einzel) 
Christian Fehr - Kategorie MS 35+ R1/R7 
(Herren Einzel) 
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Nicolas Schmid / Phil Hofer - Kategorie 
MD R1/R9 (Herren Doppel) 
Andrea Wyss / Eveline Schurter - 
Kategorie WD R1/R9 (Damen Doppel) 
Chris Bouwmeester / Pim 
Bouwmeester - Kategorie DM R1/R9 
(Mixed Doppel) 
Norman Praetor - Kategorie MS R7/R9 
Trostturnier (Herren Einzel) 
Sandro Strickler / Thomas Strickler - 
Kategorie MD R1/R9 Trostturnier 
(Herren Doppel) 

  
Herzliche Gratulation allen Siegern, und 
herzlichen Dank allen Teilnehmern, die diesen 
spannenden CM-Sommer überhaupt erst 
ermöglicht haben! 
 
2020 haben wir den CM19er Rekord von 58 
Teilnehmenden übertroffen und es nahmen 83 
Mitglieder an den CM20 teil! Herzlichen Dank 
allen Teilnehmenden, welche diesen Spass 
überhaupt erst ermöglichen! Wir hoffen für die 
CM21, diesen Level zumindest halten zu 
können und freuen uns deshalb bereits auf 
zahlreiche Anmeldungen zur CM21. 
Es wäre schön, wenn sich unter den Damen 
noch einige überzeugen liessen, im 2021 an der 
CM21 teilzunehmen, um die Tableaus der 
Damen noch etwas zu vergrössern und am 
Finaltag noch einen oder zwei Damenfinals 
sehen zu dürfen. 
Die Anmeldung zur CM21 ist bereits eröffnet, 
ab sofort können sich unsere Mitglieder für die 
CM21 anmelden. Der Link ist auf unserer 
Homepage www.tcniklausen.ch zu finden. 
 

Doppelmasters 
Das Doppelmasters hat offenbar in diesem Jahr 
ebenfalls von Corona profitiert, da einige 
Turniere nicht durchgeführt wurden. Wir 
hatten so viele Anmeldungen wie schon lange 
nicht mehr, das Turnier wurde bei schönstem 
Wetter zum vollen Erfolg! Die Teilnehmenden 
hatten auch sichtlich Spass an den Spielen. 
Durch die grosse Anzahl Teilnehmer unter den 

Herren konnten in den Herrenkategorien 
dieses Jahr aus zeitlichen Gründen nur die 
Gruppenspiele durchgeführt werden, auf 
Finalrunden haben wir verzichtet, und in jeder 
der sechs 4er-Gruppen einen Sieger gekürt. 
 

Platzinstandstellung 
Im vergangenen Jahr hatten unsere Plätze eine 
Zwischeninstandstellung besonders nötig, da 
sie nach der Herstellung durch den Platzbauer 
sieben Wochen brach gelegen sind und ab Mai 
dann besonders viel Tennis gespielt wurde bis 
Ende Juni. Aus diesem Grund trafen wir uns 
wieder mit zwei Hand voll Mitgliedern zur 
Platzinstandstellung, um den Sand wieder 
dorthin zu verteilen, wo er hingehört. Der 
Anlass wurde wie immer auch genutzt, um 
defektes Material zu reparieren und zu 
ersetzen, und die Netze wieder exakt 
auszurichten. 
Wie jedes Jahr sind auch in der kommenden 
Saison wieder die Interclub-Mannschaften 
aufgefordert, sich zur Platzinstandstellung zu 
melden. 
  

Winterfit 
Ende Oktober war es dann wieder Zeit, unsere 
Plätze fit für den Winter zu machen. Die Plätze 
mussten abgeräumt und vom 
herunterfallenden Laub befreit werden. Die 
Plätze 1 & 2 liessen wir geöffnet, bis der erste 
Frost der Spielbarkeit der Plätze ein Ende 
gesetzt hatte. 
  

Saisonabschluss 
Die im 2019 erstmals erfolgreich 
durchgeführte Saisonabschlussparty im 
Clubhaus mussten wir im 2020 leider 
coronabedingt ausfallen lassen. Wir hoffen 
jedoch, diese Versammlung in der kommenden 
Saison wieder standesgemäss im November 
veranstalten zu dürfen, um die Kühlschränke 
um einige Getränke zu erleichtern. 
 

 


