
 

 

20.09.2022 

Ein ereignisreicher Sommer liegt hinter uns. Mit einem wunderbaren Sommerfest "Cocina Latina", zwei 

Clubmeisterschaftswochenenden, sehr gut besuchten Sportcamps und einigen Grillabenden geht es schon 

langsam wieder auf den Herbst zu. Unsere neuen Vorstandsmitglieder Norma Hedinger und Peter Durrer 

konnten ihr Engagement bereits unter Beweis stellen. 

Bis Anfang Oktober läuft noch unsere interne Anmeldung zur Interclub-Meisterschaft 2023. Interessierte können 

sich gerne mittels Homepage anmelden, einige Mannschaften suchen noch Verstärkung! Eine gute Gelgenheit, 

Spielpraxis zu sammeln und in der Gruppe zu trainieren. 

Mitte Oktober beginnt die Wintertennissaison, was in diesem Jahr eine besondere Herausforderung für uns 

darstellt. Mehr dazu unten im Beitrag. Nun steht uns noch die Papiersammlung am 29. Oktober bevor und wir 

bitten unsere Mitglieder wieder um ihre Mithilfe. Anmelden kann man sich bereits jetzt über unsere Homepage 

oder auch mittels untenstehendem Link. 

Entgegen den Erwartungen konnte die Treppensanierung nicht wie geplant durchgeführt werden. Ein Grund 

hierfür lag neben dem Lieferengpass der Betonteile auch am erhöhten Zeitanspruch. Die Bauarbeiten 

beginnen nun nach dem Hallenaufbau Mitte Oktober und werden ca. 4 Wochen andauern. Die Zugänglichkeit 

der Plätze und des Clubhaus ist mit kleineren Beeinträchtigungen gewährleistet. 

Wir wünschen euch noch einen schönen Spätsommer, startet gut in den Herbst und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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Das sind die Clubmeister 2022  

Wir gratulieren allen Siegern und Finalisten  

Am vergangenen Wochenende fanden die letzten Partien unserer 

Clubmeisterschaften statt. Einen kurzen Bericht über die Finalisten und Sieger findet 

ihr auf unserer Homepage. Die Sieger der Doppel-Begegnungen wurden bereits 2 

Wochen zuvor bestimmt.  

Parallel wurde auch wieder der schnellste Maurmer Aufschläger in drei 

Kategorien gesucht. Bei den Junioren ist dies Philipp Christen mit 127 km/h, bei den 

Damen Frida Börjesson mit 113 km/h und bei den Herren Chris Züger mit 153 km/h. 

Vielen Dank an die Organisatoren, den Spielleiter Peter Durrer und Margot und ihr 

Team für die Verpflegung während der Wochenenden. 

Hier geht’s zu allen Ergebnissen und Tableaux auf der Seite von Swisstennis. 

Impressionen von den Spielen, der Siegerehrung und dem Apéro findet ihr im 

passwortgeschützten Bereich unserer Bildergalerie. (Passwort = TCM_Türcode 

Clubhaus) 
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Aufruf: Papiersammlung  

Papiersammlung am 29.10.2022 - Jetzt anmelden  

Wir bitten alle Mitglieder, auch Juniorinnen und Junioren sowie deren Eltern um 

Unterstützung. Mit einer Helferzahl von ca. 40 Personen (inkl. Küche & Fahrer) 

werden wir wiederum die Papiersammlung innerhalb eines morgens durchführen 

können. Anmelden kann man sich schon jetzt über die Homepage und über diesen 

xoyondo-Link. Eine frühzeitige Anmeldung erleichtert die Planung. 

 

 

 
 

Hallenaufbau  

Am 16. Oktober 2022 beginnt unsere Wintersaison  

Der Hallenaufbau ist wetterabhängig und für den 10. Oktober geplant. 

Die Rechnung für die Fixmieter ist am 30. September 2022 zur Zahlung fällig, vielen 

Dank für die fristgerechte Begleichung. Noch keinen Platz gebucht? Es gibt unter 

der Woche noch freie Plätze bis 15 Uhr, oder auch am Wochenende für eine 

Saisonmiete. Der aktuelle Plan für die Saison 2022/2023 ist auf unserer Homepage 

ersichtlich. Informationen über freie Plätze gibt es bei Peter Durrer unter 

wintertennis@tcmaur.ch. Er hat das Ressort Wintertennis von Albane übernommen. 

 

Herausforderungen Wintertennis  

Was kommt im Wintertennis auf uns zu?  

In den vergangenen Wochen hat der Bundesrat neben einer Sparkampagne zahlreiche Massnahmen 

beschlossen, damit die Schweiz ihre Energieversorgung für den Winter rasch stärken kann. Das heisst für uns 

unter anderem, dass der Hallenbetrieb auch noch von allfälligen Entscheiden des Bundesrates abhängig ist. 

Wird der Strom zeitweise abgestellt und/oder für Hobbynutzungen gestoppt, hat das auch für unseren Betrieb 

Auswirkungen. Grundsätzlich kann die Halle nur genutzt werden, wenn die Stromversorgung sichergestellt ist. 

Der Vorstand des TC Maur hat folgende Massnahmen für die kommende Wintersaison beschlossen: 

1. Die Preise für die Einzelstunden (für Mitglieder und Nichtmitglieder, ohne Fixmieter) werden pauschal 

um CHF 5.—pro Stunde erhöht. 

2. Die (grösstenteils bereits bezahlte) Fixmiete für die Saison 2022/2023 bleibt wie verrechnet bestehen. 

Nach der Wintersaison wird der Vorstand entscheiden, inwieweit mit den tatsächlichen Mehrkosten 

verfahren wird. Eine Preiserhöhung für das Wintertennis 2023/2024 wird wohl unumgänglich. 

3. Um Energiekosten und den Stromverbrauch für den Unterhalt der Halle zu reduzieren, wird die 

Hallentemperatur tagsüber um 2 Grad gesenkt und bereits um 21.30 Uhr auf den Nachtmodus 

umgestellt. Je nach den Aussentemperatur und Sonnentage dürfte dies kein Problem sein. Gibt es einen 

starken Temperaturabfall, so kann die Heizung jederzeit erhöht werden. Daher bitten wir euch Nutzer um 

regelmässiges Feedback an Christoph Kratzer (c.kratzer@ak-bautreuhand.ch), sobald die Temperatur in 

der Halle korrigiert werden soll. 

Wir hoffen, mit diesen Massnahmen zur Energieeinsparung einen sinnvollen Beitrag zu leisten - damit der Halle 

nicht die Luft und dem TC Maur nicht die Lichter ausgehen. Vielen Dank für euer Verständnis. 
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Platzpflege im Herbst und Winter  

Unsere Aussenplätze bleiben grundsätzlich bespielbar-  

- jedoch ohne konstante Wartung und nur, solange das Wetter mitspielt. Im Herbst 

können alle Spieler einen kleinen Beitrag zur Pflege unserer Anlage beitragen. 

Einige Plätze werden vom abfallenden Laub überhäuft. Dies wird zwar beim 

Platzwischen in die Ecke gewischt, vom Wind jedoch schnell wieder neu verteilt. 

Daher haben wir auf den Plätzen Besen und Eimer installiert, damit das Laub dort 

gesammelt werden kann. Vielleicht hilft es ja - die nachfolgenden Spieler danken 

euch fürs Mitmachen! 

 

 

Junioren Rückblick und Ausblick  

Unsere Juniorencamps in den Ferien sind sehr begehrt.  

Vom 8. bis 12.8. und vom 15. bis 19.8.2022 gingen unsere beiden Juniorencamps 

reibungslos über die Bühne. Sie waren sehr gut besucht und wir danken der ZKB für 

das Sponsoring. Unsere Juniorenobfrau Norma Hediger freut sich nun auf eure 

Anmeldung für unser Herbstcamp in den Ferien von 17.-21. Oktober 2022, 

Anmeldeschluss ist der 2. Oktober 2022. Weitere Informationen und Anmeldung auf 

unserer Homepage. 

Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bereits über unsere Homepage für 

das Wintertraining in unserer Traglufthalle anmelden (Änderungen vorbehalten). 
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Nächste Termine  

Wichtige Termine zum Vormerken:  

10. / 12. Oktober: Aufbau Halle 

16. Oktober: Spielbeginn Halle 

17. – 21. Oktober: Herbstcamp (09:00 – 13:00), beide Hallenplätze 

29. Oktober: Papiersammlung 

3. November: Jass-Abend  

19. November: Junioren Spiel-/Plauschnachmittag (13:00 – 18:00), 

beide Hallenplätze 

14. Januar: Winter-Cup mit Abendessen 

02. Februar: Jass-Abend 

 

 

Dieser Newsletter wurde - im Rahmen der Systemumstellung im TC Maur - erstmals mit 

unserem neuen Tool erstellt und an alle Mitglieder versandt. Wir freuen uns, euch weiter 

zu den Lesern zählen zu dürfen, damit ihr gut informiert bleibt. Falls ihr die Informationen 

jedoch nicht mehr erhalten möchtet - was sehr schade wäre - könnt ihr euch jederzeit 

abmelden. 
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