
 

Liebe Clubmitglieder 

 

Der TC Maur kann nicht klagen. Jedenfalls nicht wegen dem Grund, wegen welchem die ganze Welt klagt. 

Zwar fiel auch letztes Jahr die eine oder andere Veranstaltung dem Corona-Virus zum Opfer, aber an-

sonsten konnten die Wettkämpfe wie gewohnt durchgeführt werden. Es zeigt sich, dass unser Ten-

nisclub unseren Mitgliedern auch in dieser nicht gerade einfachen Zeit optimale Trainings- und 

Spielmöglichkeiten sowohl im Sommer als auch im Winter bietet.   

 

 

Rückblick auf das Tennisjahr 

 

Auch das Jahr 2021 war wie das Jahr davor geprägt durch die Corona-Pandemie. Wiederum mussten wir 

die Generalversammlung in schriftlicher Form durchführen. Es zeigt sich jedoch, dass diese Form nicht 

wie gehofft von vielen genutzt wurde, die sonst nicht an den Versammlungen teilnehmen und somit ih-

ren Teil bei Entscheidungen auch so nicht beitragen konnten. In den letzten beiden Jahren fehlt auch die 

Möglichkeit zu Diskussionen bei wichtigen Themen. Dies wird sich nun hoffentlich wieder ändern. Wir 

sind auf die Mitsprache und Mitgestaltung unserer Mitglieder angewiesen und freuen uns über Feed-

back.   

 

Erfreulicherweise konnte der Spielbetrieb seit März 2021 durchgehend aufrecht erhalten bleiben, auch 

wenn mit Einschränkungen und unter Einhaltung von Schutzkonzepten. Die Sommer- und Herbstsaison 

verlief weitgehend normal. Die Interclub- und Clubmeisterschaften fanden wie geplant statt: Herzliche 

Gratulation allen Beteiligten für die tolle Leistung und den Einsatz. 

 

Der Umbau des Clubraums mit neuer Küche war eine gelungene Sache und dient der Auffrischung unse-

res Clubhauses. Seit Frühjahr 2021 kann die Küche benutzt werden. Der neue Küchenbetrieb kam jedoch 

seit seinem Betriebsstart leider nie richtig auf die Beine, da die Einschränkungen doch zu gross waren. 

Erneuert wurde auch die Beleuchtung der Plätze. Die Rückmeldungen sind durchgehend positiv.   

 

Unser langjähriger Platzwart Franz Windhoer hat seine Arbeit per Ende 2021 in unserem Club beendet. 

Er war über 40 Jahre für die Ordnung auf den Plätzen besorgt. Ganz herzlichen Dank.  

 

 

Finanzen 

 

Bei uns ist es trotz aller Umstände erfreulich, darüber zu berichten. Insgesamt steht der TC Maur finan-

ziell auf gesunden Füssen. Auch die Kosten für die erfolgten und bevorstehenden Umbauten können gut 

getragen werden. Diese positive Situation ist bedingt durch eine weiterhin konstante Mitgliederzahl ei-

nerseits und einer strikten Ausgabenkontrolle andererseits. Die hohen Einnahmen bei den Platzmieten 

im Winter in der Halle sind wichtig. Dabei ist ein einwandfreies Funktionieren des elektronischen Bu-

chungssystems massgebend. Zum positiven Ergebnis tragen auch die Beiträge von Bund für die Corona-

bedingten Ausfälle und die Beiträge von Sporthilfe und Kanton für die Umbauten bei. Die Höhe der Mit-

gliederbeiträge bleibt gemäss letztem Jahr belassen. Ich danke Albane für die geleistete Arbeit. 

 

   

Vorstandsarbeit 

 

Im Berichtsjahr haben wir an diversen Vorstandssitzungen die laufenden Geschäfte behandelt. Der Auf-

wand war in diesem «Corona-Jahr» erneut sehr hoch und für alle mit einem grossen Effort verbunden. 

Ich kann nur allen Vorstandsmitgliedern ein grosses Lob und einen grossen Dank aussprechen. Für Aus-

senstehende ist der enorme Aufwand und die Verantwortung, die diese Vorstandsarbeit mit sich brin-

gen, meist nicht ersichtlich und nachvollziehbar.  

 



 

Das Thema betreffend «freie Ämter» haben wir erneut etwas in den Hintergrund gestellt. Tatsache ist 

jedoch, dass Simone Honegger und Christoph Lieber auf die diesjährige GV aus dem Vorstand zurück-

treten. Beide haben über die letzten Jahre für die Junioren und den Spielbetrieb massgebende Arbeit 

geleistet. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Beiden gehört ein riesiger Dank. In den 

nächsten 1-2 Jahre muss mit weiteren Abgängen aus dem Vorstand gerechnet werden. Leider wird es 

jedoch immer schwieriger, junge und aktive Mitglieder zu finden, die sich gesellschaftlich, sportlich, so-

zial oder kulturell engagieren. 

 

Nach intensiven Gesprächen haben wir mit Norma Hedinger (Ressort Junioren) und Peter Durrer (Res-

sort Spielbetrieb) zwei neue Kandidaten für die zu besetzenden Vorstandsämter finden können – herz-

lichen Dank für diese Bereitschaft.  

 

Wir hoffen auf die Unterstützung weiterer Mitglieder und freuen uns sehr über Interessenten. 

 

Im Fall der Zustimmung an der GV präsentiert sich der Vorstand des TC Maur ab Mai 2022 wie folgt: 

Christoph Kratzer (bisher, Präsident, Ressort Anlagen) 

Doris Züger (bisher, Ressort Kommunikation) 

Albane Audergon (bisher, Ressort Finanzen) 

Margot Curiger (bisher, Ressort Gesellschaftliches) 

Isabella Huber (bisher, Ressort Administration) 

Norma Hedinger (neu, Ressort Junioren) 

Peter Durrer (neu, Ressort Spielbetrieb) 

 

 

Clubleben 

 

Auch das Clubleben war erneut leider beeinträchtigt, einige Veranstaltungen – wie zum Beispiel unser 

Fest zum 40-jährigen Jubiläum - mussten definitiv abgesagt werden.  Dank des unermüdlichen Einsatzes 

von Margot und ihren Helferinnen konnten wir jedoch auch kulinarisch den einen oder anderen Höhe-

punkt geniessen.  

 

Unsere interne Kommunikation findet über diverse Aushänge im Clubhaus, über unsere Homepage und 

die regelmässigen Newsletter statt. Hier können sich unsere Mitglieder laufend über die bevorstehenden 

Anlässe informieren.  

 

Die Sommersaison 2022 versuchen wir wieder bestmöglich geniessen zu können. Die Dienstags-Spiela-

bende werden im neuen Jahr weiterhin Sozialabende bleiben. Es wird ausnahmslos Doppel gespielt. Für 

die Verpflegung wird Margot eine Helfergruppe für die jeweiligen Dienstagabende organisieren. Auch 

ist wieder ein Sommerfest geplant. Vereinsanlässe sollen auch für die jüngeren Generationen attraktiv 

gestaltet werden, eure Inputs sind willkommen. 

 

 

Mitgliederzahlen 

 

Der Tennissport erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit, was sich in der Anzahl an Mitgliedern 

niederschlägt. Die Zahl der Mitglieder ist weiterhin sehr positiv: 

▪ Die Anzahl Aktivmitglieder ist von 211 auf 214 leicht gestiegen.  

▪ Die Anzahl Junioren ist von 182 auf 170 Mitglieder gesunken. 

 

Wir im Vorstand freuen uns sehr über den Zuwachs und die weiterhin hohe Zahl bei den Junioren. Dies 

ist in erster Linie dem unermüdlichen Einsatz von Simone und Philipp und seinen Trainern zu verdan-

ken. Es gelingt ihnen immer wieder, neue Jugendliche für unseren Sport zu begeistern.  

 



 

 

 

Ausblick /Aufgaben für die kommenden Vereinsjahre 

 

Die grösste Herausforderung wird wohl die Tennishalle sein. Diese ist in die Jahre gekommen, was einen 

Totalersatz notwendig macht. Aufgrund der Energievorschriften muss dabei die gesamte Heizung ange-

passt werden. 

 

 

Vereinskurzbericht 

 

2021 besonders Freude gemacht haben: 

✓ Die wie jedes Jahr sehr gut besuchten Juniorenkurse 

✓ Die neuen Gesichter, welche an den Anlässen begrüsst werden durften 

✓ Die gute Stimmung an den Clubmeisterschaften 

✓ Die Zusammenarbeit im Vorstand 

✓ Die immer tollen Fotos unsere Anlässe 

✓ Das Engagement unserer freiwilligen Helfer im Hintergrund 

✓ Die stets neuen Newsletter und die professionelle Homepage 

 

Verbesserungspotential haben: 

- Die Teilnehmerzahl an den Clubmeisterschaften 

- Das geringe Interesse an unseren gesellschaftlichen Anlässen 

- Das ungenügende Engagement vieler Mitglieder 

 

 

 

Liebe Clubmitglieder 

 

Das Jahr 2022 wird – so hoffe ich - geprägt sein durch die definitive «Rückkehr zur Normalität». Es soll 

uns stolz machen, Mitglied in unserem Tennisclub zu sein. 

 

Danken möchte ich allen, die den TC Maur in irgendeiner Weise unterstützen: 

• Den Mitgliedern für ihr Vertrauen und ihre Treue; 

• Den Mitgliedern und Hallenabonnenten, die sich im vergangenen Jahr solidarisch gezeigt haben 

und auf einen Teil ihrer coronabedingt ausgefallenen Abostunden verzichtet haben; 

• Den Sponsoren, mit deren finanzieller Unterstützung ein vielseitiges Angebot im Club ermög-

licht wird; 

• Allen Vorstandsmitgliedern, die mit Einsatz zum Gelingen und Umsetzen der Vereinsaufgaben 

beitragen; 

• Unserem Platzwart und Technikleiter Peter Widmer, der für die fachgerechte Bereitstellung un-

serer Tennisplätze und der gesamten Tennisanlage sorgen. 

 

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den auf diese GV austretenden Vorstandsmitgliedern 

Simon Honegger und Christoph Lieber sowie unserem langjährigen Platzwart Franz Windhoer. 

 

Ich wünsche euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. 

Herzlichst 

 

Christoph Kratzer 

 


