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Ressortbericht Anlagen – Christoph Kratzer
Im letzten Jahr haben wir nur kleinere Reparaturen vorgenommen. Über den Winter wurde die neue
Küche realisiert. Zusätzlich wurden diverse elektrische Installationen anpasst.
Die Anlage zeigt sich per Ende 2020 resp. Ende April 2021 wie folgt:
Die Plätze haben sich bewährt. Kleinere Mängel bestehen und werden im 2021/22 behoben. Von
Seiten einiger Mitglieder besteht trotzdem Handlungsbedarf (sep. Antrag).
Küche /Aufenthaltstraum: Diese wurde im Winter 2021/22 erneuert.
Der Winterbetrieb verlief ohne Probleme. Keine Reklamationen gingen ein. Hingegen ist der Stromund Heizölverbrauch weiter enorm.
Die Beleuchtung der Plätze ist in die Jahre gekommen. Ersatzmaterial ist kaum mehr zu beschaffen.

Umbau Clubraum / Erneuerung der Küche
Nach der erfolgreich umgesetzten Garderobensanierung stand im Sommer 2020 die Projektierung der
Umbauarbeiten im Clubraum an.
Primär musste aus zeitlich-organisatorischen Gründen eine neue, funktionstüchtige Küche geplant
werden. Vielfältige Ideen wurden aufgezeichnet, zahlreiche Gestaltungs-Inputs aufgenommen,
integriert oder wieder verworfen, bis eine konkrete Grundriss-Vorstellung da war. So fand sich Mitte
September beinahe der gesamte Vorstand beim Küchenbauer ein. In der ebenso intensiven wie
effektiven Besprechung wurden Details geklärt, Geräte bestimmt und Oberflächen definiert. Der
Anfang war gemacht und damit ein wichtiger Punkt erledigt in der Frage, wie der neue Clubraum in
den nächsten Jahren daherkommen soll.
Ungefähr gleichzeitig entschied sich der Vorstand, mit der Wahl der neuen Lounge-Möblierung und
der textilen Accessoires bis nach dem Umbau zuzuwarten. Wie soll man sich für ein Sofa oder einen
Vorhang entscheiden, wenn das Aussehen und die Stimmung des Raums noch unklar sind?
Das bestehende Mobiliar wurde dank fleissigen Helferlein rechtzeitig aus- und zur Seite geräumt und
hinter der raumhohen Staubwand zwischengelagert. So konnte der Baustart am 8. Februar 2021 wie
geplant erfolgen.

Der Einbau der neuen Küchenkombination wurde wohlwollend mitverfolgt. Viele interessierte
Spielerinnen und Spieler liessen sich die Chance nicht entgehen, stellten dem umtriebigen Monteur
neugierig Fragen und teilten ihm auch gleich Verbesserungsvorschläge mit. Bis auf die neuen
Kühlschränke im Unterbau, welche für die Lagerung der Getränke nur mässig geeignet sind, wird die
neue Küche aber durchwegs gelobt.
Ein kleiner Zwischenfall sorgte kurzfristig für Aufregung: Der bestehende Geschirrspüler konnte zwar
problemlos wieder eingebaut werden. Die Spülmittel-Kanister mussten aber durch einen extra
aufgebotenen Fachmann wieder angeschlossen werden. Die notwendigen Zwischenteile sind wohl
unbeabsichtigten entsorgt worden.
Einige gelungene Punkte sind besonders zu erwähnen: Der Ehrenplatz der Kaffeemaschine ausserhalb
der Küchenzeile sorgt für eine effiziente Kaffeezubereitung. Oder die raummittig platzierte Glasvitrine,
welche mit LED-Spezialeffekt die zahlreichen Pokale gebührend in Szene setzt. Aber auch die
Computerrückwand, welche wie alle neuen Pinnwände mit Magnethaftung ausgerüstet ist.
Die Wahl der aus der ersten Etappe bekannten Unternehmer hat sich bestens bewährt.
Zuverlässigkeit, direkte Information und gegenseitige Unterstützung ermöglichten einen reibungslosen
Bauablauf. Das tatkräftige Zupacken einzelner Personen aus dem TC Maur bei den Einräumarbeiten
hat die Stimmung nochmals beflügelt. Abgesehen von ein paar nachträglich ausgeführten Korrekturen
in den Schrankmöbeln und der aus Corona-Gründen verzögerten Lieferung von Kühlschrank,
Tiefkühler und Weinkühler konnten die Umbauarbeiten zeitgerecht abgeschlossen werden.
Das Blau an Türen, Küchenmöbeln und Vorhängen ist beinahe vergessen. Der leidige, alles
bestimmende Farbton ist einer freundlichen Erscheinung aus hellen Grau-Nuancen gewichen, welche
dem Raum eine neue Grosszügigkeit verleihen und ihn in seiner Eleganz wirken lassen. Die filigranen
Leuchten über der Theke unterstützen diesen Effekt. Sie bilden einen willkommenen Kontrast zur
soliden Dachkonstruktion aus Holz.
In einem nächsten Schritt sollen die Loungemöbel ausgewählt werden. Als Farbtupfer oder als
dezenter Akzent gestatten sie das besondere „Chillen“ im auch ansonsten sehr gemütlichen Clubraum.

Christoph Kratzer

Ressortbericht Gesellschaftliches – Margot Curiger
Der letzte Anlass im TCM, den wir durchführen durften, waren die Clubmeisterschaften 2020 mit
einem Apéro.
Danach wurde das Gesellschaftsleben in die Corona Quarantäne geschickt.

Der Küchenumbau wurde in Angriff genommen und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen!
Doch zuerst mussten alle Schränke ausgeräumt, Geschirr und Gläser fein säuberlich eingepackt und in
Umzugskartons verstaut werden. Dank meiner lieben, speditiven Helferinnen ging das rasch über die
Bühne.
Nachdem die Küche und der dazu gehörige Lagerraum fertig waren, ging das Prozedere wieder von
vorne los aber im umgekehrten Sinne, heisst alles wieder auspacken und einräumen.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Isabella, Barbara, Edith, Elisabeth und Marion für ihre grosse Hilfe
bedanken. Ihr wart super.

Frühlingsputzete 2021
Die «Frühlingsputzete» startete um 9h auf unserer schön gelegenen Anlage.
Diese Saison erfolgte sie nur Outdoor, da wir ja unsere neue Küche erhalten haben.
Ca. 22 Mitglieder, darunter 4 Kinder haben teilgenommen.
Um 11.30 war dann die wohl verdiente Verpflegung angesagt. Zwecks Corona Vorschrift fiel sie kleiner
(mit verschiedenen Sandwiches) aus als gewohnt, doch nicht minder von Herzen zubereitet.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Rita für ihre wertvolle Unterstützung.

Die Grillabende starten wir wegen den verschobenen Interclubspielen anfangs Mai.
Es wäre schön, wenn sich wieder Mitglieder bei mir melden, die einen Dienstagabend organisieren.
Hoffen wir, dass wir auch die weiteren geplanten Anlässe durchführen können.

Bleibt alle gesund und eine schöne Sommersaison.
Herzlichst eure Margot

Ressortbericht Spielleitung – Christoph Lieber
Die Covid Situation hat ab März unseren Spielbetrieb im 2020 stark beeinflusst. Die meisten geplanten
Anlässe mussten entweder verschoben oder abgesagt werden. Im Januar konnten wir noch den
Wintercup mit maximum Kapazität durchführen. Es lohnt sich jeweils frühzeitig anzumelden. Am
Abend trafen wir uns alle zu einem gemütlichen Fondue Chinoise im Clubhaus. Den einzigen Jassabend
konnten wir noch im Februar abhalten. Herzlichen Dank allen Organisatoren für ihr Engagement und
auch den Mitgliedern für die rege Teilnahme.
Interclub
Ebenfalls Corona bedingt hatte Swiss Tennis die Interclubspiele auf September verschoben. Die
Teilnahme war für alle Teams freiwillig und ohne Auf- und Abstiegsspiele. Sehr erfreulich war, dass alle
unsere 11 Teams (5 Damen, 6 Herren) mehr oder weniger erfolgreich teilnahmen. Auch im 2021
wurden die IC-Meisterschaften um 3 Wochen verschoben. Das Mitspielen in einer unserer ICMannschaften scheint bei den Mitgliedern sehr beliebt zu sein, so dass wir auch im 2021 wieder 11 ICTeams anmelden konnten.
Clubmeisterschaften
Da die IC-Spiele neu im September gespielt wurden, mussten wir unsere Clubmeisterschaften auf den
Juni vorverschieben. Ausnahmsweise führten wir die Meisterschaften im Doppel und den Einzeln an
zwei separaten Wochenenden im Juni durch. Wir hatten tolles Wetter, viele Teilnehmer und
spannende Spiele. Im Anschluss an die Endspiele im Einzel konnten wir die Siegerehrung bei einem
Apéro mit vorzüglicher Verpflegung abhalten. Allen Freiwilligen herzlichen Dank.
Wir hoffen, dass wir im 2021 die Einzel wiederum als Gruppenspiele (Round-Robin) im Juni bis August
und das Finaltableau am Finalwochenende vom 11./12. September 2021 abhalten können. Die
Doppelmeisterschaft werden wir wieder separat nur als Tableauspiele am Wochenende vom 4./5.
September abhalten. Anmeldefristen: Einzel 30.5.21 um 20h und Doppel 14.8.21 um 20h.
Spiel- und Grillabende
Die freien Plausch-Doppelabende jeweils am Dienstagabend waren äusserst populär und rege besucht.
Wegen der Verschiebung der IC-Meisterschaften in den Juni, haben wir uns entschieden 2021 die
Plausch-Doppelabende vom Juni im Monat Mai (4. 11. und 18.5.21) abzuhalten. Jeweils von 18-20 Uhr
sind die Plätze 2-5 reserviert und ab 20 Uhr die Plätze 2 und 3.
Christoph Lieber

Ressortbericht Administration – Isabella Huber
Trotz des speziellen Jahres hatten wir im vergangenen Jahr 26 neue Schnuppermitglieder, worüber wir
uns sehr gefreut haben. Es zeigt doch, dass wir ein lebendiger und familienfreundlicher Club sind. Von
den Schnuppermitgliedern haben sich 14 für eine Aktivmitgliedschaft entschieden.
Herzlichen Dank an all jene Clubmitglieder, die für unseren Tennisclub werben und Freunde oder
Bekannte für eine Mitgliedschaft gewinnen können.
Die Papiersammlung konnte wegen der Corona Pandemie nicht vom TC Maur durchgeführt werden.
Die diesjährige Papiersammlung durch den TC Maur findet am 10. Juli 2021 statt. Die Gemeinde Maur
hat dazu eigens ein Schutzkonzept ausgearbeitet. Über die Durchführung wird rechtzeitig informiert
werden.
Vergleichszahlen Mitglieder
Mitglieder TC Maur
Aktive
Aktive in Ausbildung
Aktive dispensiert
Vorstand
Familienmitgliedschaft
Schnupper
Junioren
Elternkind
Passive
Ehrenmitglieder

Stand 31.12.2019

Total

161
17
5
7
21
34
169
8
27
5
(-21 Fam)
433

Stand 31.12.2020
176
17
6
7
27
26
182
7
25
5
(-27 Fam)
451

Liebe TC Maur Mitglieder
Vielen Dank auch für rechtzeitige Meldung von Adressänderungen, E-Mail und/oder Telefonnummern.
Bitte immer Vor- und Familienname angeben. Vor allem bei Mutationen für Junioren ist es äusserst
wichtig, damit die Kinder richtig erfasst werden können.
Für Lizenzanmeldungen braucht es immer Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Adresse.
Daneben sind Informationen wie neue Lizenz oder früher schon mal eine gehabt zu haben von grosser
Bedeutung für eine schnelle Bearbeitung.
Ganz herzlichen Dank für eure Kooperation,
Isabella Huber, Aktuarin

Ressortbericht Junioren und Schnuppertraining – Simone Honegger
Die Nachfrage nach unseren Juniorentrainings ist nach wie vor sehr gross. An sechs Wochentagen
wurde im Winter in der Traglufthalle trainiert und im Sommer täglich ausser Samstag und Sonntag.
Somit können wir allen Junioren eine oder sogar 2 Trainingseinheiten in der Woche anbieten.
Infolge der Pandemie entschieden wir uns für die zu Hause gebliebenen JuniorInnen während den
Sport- und Frühlingsferien Tenniscamps anzubieten. Die vielen Anmeldungen haben gezeigt, dass wir
mit diesem kurzfristigen Angebot die richtige Entscheidung getroffen haben. Zusammen mit der HDT
Tennisschule und unseren Hilfstrainern Chris Züger, Nicolas Audergon und Ryan Honegger wurden die
Camps zu einem vollen Erfolg. Vielen Dank euch allen.
Für die diesjährigen JIC Meisterschaftsspiele haben sich fünf Mannschaften angemeldet.
Ich freue mich, dass viele neue JuniorInnen die Turnierwelt kennenlernen möchten. Danke für das
Engagement der Eltern, damit diese Begegnungen stattfinden können.
Ich wünsche allen viel Erfolg!

Unsere nächsten Juniorencamps sind für die 4. + 5. Sommerferienwochen und in den Herbstferien in
der 2. Woche geplant. Zahlreiche Anmeldungen sind bereits eingegangen.
Aufgrund des Coronavirus unterliegt die Durchführung der Camps zum jetzigen Zeitpunkt immer noch
den Auflagen des Bundes.
Das Schnuppertraining-Angebot für Erwachsene ist abgeschlossen. Dieses Jahr trainieren 3 Gruppen
ab Ende Mai auf der TCM Anlage. Wir freuen uns, dass sich einige Eltern unserer Junioren für dieses
Angebot begeistern konnten.
Simone Honegger

Ressortbericht Kommunikation / Sponsoring – Doris Züger
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Die interne Kommunikation erfolgt nach wie vor über Newsletter und E-Mails. Ich bitte euch, diesen
Newsletter auch zu lesen, er ist eine wichtige Informationsquelle. Mit der Neugestaltung der
Homepage konnte ich auch die komplette Pflege übernehmen. Dies hat dazu beigetragen, dass
www.tcmaur.ch noch aktueller ist. Es lohnt sich, auch dieses Medium immer wieder aktiv zu
studieren! Der ständige Aushang und Wechsel von Schutzkonzepten, Warnhinweisen und
Coronaschildern hat mir nicht so viel Spass bereitet - aber wenn sie wenigstens berücksichtigt und
befolgt werden…☺!
Für die Kommunikation konnte ich nach wie vor auf die Maurmer Post zählen. Und obschon die
geplanten Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Coronakrise zum Opfer gefallen sind, hat diese
wenigstens unserem Club Ende August eine informative Seite gewidmet.

Sponsoring
Auch auf unserer neuen Homepage gibt es noch Inserateplätze zu vergeben. Auf unseren
Tennisplätzen müssten einige Banner erneuert werden. Hier also wieder mein Aufruf: Wer eine Firma/
Interesse hat oder Interessenten kennt, oder auch lokal einen Grossauftrag zu vergeben hat, bitte bei
mir melden. Angebot und Preislisten sind auf der Homepage zu finden.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Sponsoren herzlich für ihre Unterstützung zu danken und
gleichzeitig die Mitglieder aufrufen, bei Aufträgen oder Restaurantbesuchen unsere Sponsoren zu
berücksichtigen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Nachfolger gesucht
Nach 7 Jahren im Amt würde ich mein Ressort gerne im 2022 einem Nachfolger/ einer Nachfolgerin
zur Verfügung stellen. Interessenten dürfen sich sehr gerne bei mir melden!
Doris Züger

Ressortbericht Wintertennis Saison 2020 / 2021 – Albane Audergon
Das Wintertennis ist bis 16. März 2020 gut gelaufen. Mit der Schliessung am 22. Dezember musste das
gesamte Angebot des TC Maur bereits zum zweiten Mal im 2020 eingestellt werden. Nur unsere
Junioren (unter 16 Jahre) durften weiterspielen. Während des Jahres 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)
hatte Corona weniger Einfluss auf die Wintersaison, da die Halle «nur» 3 Wochen gesperrt war (MärzApril 2020). Darum musste der TCM gemäss Mietvertrag keine Rückzahlungen leisten. Jedoch haben
wir Subventionen erhalten und den Fixplatztmietern einen Teil von den Mieten zurückbezahlt. Einige
Spieler haben auf eine Rückerstattung verzichtet, worüber wir sehr dankbar sind.
Für die Wintersaison 2020 / 2021 ist leider die Situation anders: Die Halle war für 16 Wochen gesperrt,
und der TCM muss den Mietern gemäss Vertrag eine Rückerstattung für die nicht gespielten Stunden
leisten. Wir haben nochmals Subventionen bei der Behörde beantragt, aber bis jetzt keine positiven
oder negativen Antworten erhalten. Zum Glück durften die Junioren weiter trainieren. Die
zurückzuzahlende Summe beträgt ca. CHF 26k. Ebenfalls konnten wir keine Einzelstunde in 2021
(Januar bis März) vermieten und der hier entgangene Umsatz beträgt ca. CHF 6k.
Der Winterunterhalt wird hauptsächlich von der Firma Peter Widmer AG betreut. Unter der Woche
waren ab 15 Uhr alle Plätze gebucht, ausser freitags ab 20 Uhr. Am Wochenende sind nicht alle Plätze
fix vermietet, aber die Halle war trotzdem regelmässig mit Einzelstunden reserviert (bis Dezember
2020). Der Umsatz des Wintertennis liegt bei ca. CHF 100'000. Das ist mehr als letztes Jahr, auch Dank
den Juniorencamps und den Juniorentrainings.
Albane Audergon

