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Jahresbericht der Spielleiterin  

Während der Saison 2009 fanden im Tennisclub Fluntern zwei offizielle (Interclub und 
Clubmeisterschaften) sowie ein inoffizieller (Gäste-Gong-Turnier) Anlass statt.  

Die Anlässe fanden 2009 in etwas dezimiertem Rahmen statt, dies aus folgenden 
Gründen: Einerseits zog sich die Damenmannschaft auf Grund von Spielerinnenmangel 
aus dem Interclub zurück und anderseits wurde das Jass/Dart-Tennis-Turnier 
ausgesetzt. Hier nun die einzelnen Highlights im Detail: 

Offizielle Turniere  

Interclub  

2009 kämpften 5 Mannschaften während der Interclub-Monate Mai und Juni für den TC 
Fluntern. Der Spass und auch etwas Ergeiz sollten im Vordergrund stehen und ich 
hoffe, dass es allen IC-Spielern auch so ergangen ist, damit sie 2010 wieder 
durchstarten können. 

Für die Saison 2010 gibt es einige Änderungen zu vermelden: 

Die Herren 1 Mannschaft hat sich zu meinem grossen Bedauern aufgelöst. Die zweite 
Herrenmannschaft hätte deren Startplatz in der 1.Liga erben können, möchte aber lieber 
in der 2. Liga spielen, was ich gut nachvollziehen kann. Die zwei Seniorenmannschaften 
und die eine Seniorinnenmannschaft konnten wieder angemeldet werden. Ebenfalls 
angemeldet hat der TC Fluntern wieder eine Damenmannschaft. Die Damenmannschaft 
hat bei SwissTennis ein Gesuch gestellt um nicht in der 3.Liga einsteigen zu müssen, 
sondern höher. Der Entscheid von SwissTennis steht noch aus. 

Somit werden 2010 wieder 5 Mannschaften Interclub spielen: 

 2. Liga: 1 Team (Herren) 

 3. Liga: 4 Teams (Damen, Seniorinnen und 2mal Senioren) 

Clubmeisterschaft (vier Tableaux)  

Die Clubmeisterschaften fanden wieder am letzten August Wochenende statt. Die 
geringe Teilnehmerzahl liess es zu, dass alle Partien am Samstag und Sonntag gespielt 
werden konnten. Ebenfalls verwöhnten uns während dieser Zeit Petr/Sidonia kulinarisch 
und Petrus mit viel Sonne. 

Nach dem Finalspiel der Männer fanden am Sonntagnachmittag der dazugehörende 
Apéro (gestiftet vom Club) sowie die Preisverleihung statt.  

Zur Erinnerung die Sieger 2009:  

 Herren Aktive: Florian Uffer 
 Senioren: Florian Meyer  
 Herrendoppel: Suter/Rudis 
 Mixed-Doppel: Pollak/Sauter 

Inoffizielles Turnier  

In der Saison 2009 musste das Jass/Dart-Tennis-Turnier pausieren. Im Frühherbst fand 
dann das kombinierte Gäste-Gong-Turnier mit anschliessendem Raclette-Essen statt.  
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Hier der Bericht vom Turnierorganisator Adrian Bucher, bei dem ich mich herzlich für die 
Durchführung bedanken möchte, ebenso wie bei Edi Lehmann für das Raclette-Essen! 

Adrian Bucher: „Das diesjährige „Gong-Turnier“ wurde für einmal aus organisatorischen 
Gründen mit dem Freundschaftsturnier zusammengelegt. Die Anmeldungen gingen 
zahlreich ein, darunter viele bekannte Gesichter aus dem Club, sowie auch gern 
gesehene Freunde und Gäste. Die Teilnehmer wurden sodann mit idealem 
Tenniswetter, das uns der Altweibersommer bescherte, belohnt.  
Beim Ertönen des „Gongs“ was in Wirklichkeit dem Schäppern zweier Pfannenteckel 
entsprach, wurden die Spiele eingeleitet bzw. beendet. Die Partien wurden von Runde 
zu Runde ausgelost, was dafür sorgte, dass die unterschiedlichsten Paarungen um den 
Ball kämpften. So variierte die Anzahl gespielter Games stark und hing von der 
Einseitigkeit oder Ausgeglichenheit der Partien ab. Ging es bei den Einen just darum, 
die Zeit bis zum obligaten und legendären Racletteessen und dem wohlverdienten Wein 
oder Bier auf sportliche Weise zu überbrücken, so zeigten die andern durchaus Ehrgeiz 
und nutzten die Schwächen des Gegners kaltblütig aus.  
Nach fünf gespielten Runden stand die Finalpaarung fest, welche sich aus den Spielern 
mit den meisten gewonnenen Games aus drei Spielen zusammensetzte. Heinz 
Brönnimann und Silvia Rohner setzten sich in einem zeitweise hochklassigen Doppel 
gegen Joachim Buhmann und Evelyn Schenk überraschend klar durch und bescherten 
dem zahlreichen Publikum, das bereits beim Apéro war, beste Unterhaltung. 
Beim Nachtessen musste nur noch der Walliser Käse und Raclette-Grossmeister Edi 
schwitzen, der uns einen gelungenen kulinarischen Abschluss des schönen 
Tennistages bescherte.“ 

 
Liebe Mitglieder, ich wünsche allen einen schönen Winter und ich freue mich, wenn im 
April die Plätze aufgehen und im TCF die Schläger wieder geschwungen werden. 

Susanne Pollak 

 


