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In rund 2 Wochen fällt der Startschuss zur Tennissaison 2017
Ab Ende März wird der TC Rotweiss nach und nach aus seinem Winterschlaf geholt. Pesche
Schmidt wird mit seinem Team die ganze Anlage wie gewohnt „aufmotzen“ und Narayan Kandel
seine Pfannen und Töpfe „abstauben“. Gutes Wetter vorausgesetzt, wird der Rotweiss ab dem
Wochenende vom 8./9. April 2017 für Euch geöffnet sein.
In Bezug auf den Saisoneröffnungsanlass hat sich der Vorstand eine Neuerung überlegt. Das
Apéro zur Saisoneröffnung wird mit einem Plauschtennis-Anlass kombiniert und 2 Wochen nach
der Anlagenöffnung durchgeführt. Merkt Euch deshalb folgendes Datum:
Sonntag, 23. April 2017
- ab 11.00 Uhr - von Alex Wüthrich organisierter Tennisplausch für alle Aktivmitglieder
- ab 13.00 Uhr - Apéro zur Saisoneröffnung für alle Mitglieder
Durch die Kombination von Tennisplausch und Apéro erhofft sich der Vorstand am Saisoneröffnungsanlass eine grössere Teilnehmerzahl. Zudem wollen wir durch die zeitliche Verschiebung
„dem lieben Frühling“ noch etwas mehr Zeit und eine bessere Chance geben, uns am Eröffnungsevent mit Sonne und Wärme zu verwöhnen. Zu oft mussten wir doch in den letzten Jahren
bei nasskaltem Wetter und dick in warme Kleider eingepackt auf die neue Saison anstossen das soll ein Ende haben - hoffentlich!

Verrechnung der Mitgliederbeiträge 2017
Wir nutzen neu auch hier die Möglichkeiten unserer Clubbewirtschaftungs-Software!
Im Zusammenhang mit der Integration der Vereinsbuchhaltung in unsere ClubbewirtschaftungsSoftware «Clubdesk» werden die Mitgliederbeiträge 2017 allen „E-Mail-Inhabern“ erstmals in
elektronischer Form zugestellt. Alle „Nicht-E-Mail-Inhaber“ erhalten die Rechnung wie bis anhin
per Post. Die erstmalige administrative und technische Aufbereitung der neuen Verrechnungsweise und vor allem die Bereinigung der Stammdaten hat unseren neuen Finanzchef René Hug
zeitlich recht in Anspruch genommen. Wir danken ihm für seinen grossen Effort in dieser Sache.
Nun ist alles okay und der Versand der Rechnungen kann, keine Komplikationen vorausgesetzt,
in den nächsten Tagen erfolgen. Sorry für die Verzögerung und merci für Eure fristgerechte Zahlung. Eines ist so oder so klar - Eure Namens-Schildli werden am 8./9. April 2017 auf dem Rotweiss präsent sein!
Wo Neues erfolgt, können auch Fehler passieren! Wer auf seiner „2017-er Rechnung“ einen Fehler feststellt, soll dies einfach emotionslos und mit einer Prise Humor René Hug melden - es
kommt auf jeden Fall alles gut!
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Neuanschaffungen auf der Anlage
Wir können über zwei neue Errungenschaften berichten!
1. Alle 6 Plätze werden mit neuen, strahlend weissen Linien ausgerüstet! Nebst der Verbesserung der Platz- und Spielqualität stellt der Ersatz des Liniensystems mit fixen Ankerpunkten
auch in Bezug auf den Unterhalt und Betrieb einen grossen Vorteil dar. Die Linien brauchen
zukünftig über den Winter nicht mehr abgedeckt zu werden - Pesche Schmidt ist darüber erfreut, fällt doch dadurch ein zeitintensiver und kräfteraubender Arbeitsvorgang ersatzlos weg.
Unser Clubmitglied Paul Hänni hat uns, wie anlässlich der Generalversammlung im Januar
2017 zugesichert, zum wiederholten Mal einen Gönnerbeitrag von CHF 2‘000.-- überwiesen.
Wir werden diesen Beitrag zweckgebunden für den Linienersatz verwenden. Merci viumau
Pole!
2. Wie im «churz-cross» Nr. 4 bereits erwähnt, werden wir für den TC Rotweiss einen Defibrillator anschaffen. Auch hierfür haben wir einen Gönnerbetrag zugesprochen erhalten. Unser
Clubmitglied Dr. Thomas Rueff unterstützt die Anschaffung des Defibrillators mit einem Betrag
von CHF 1‘000.--. Merci viumau Thomas!

Ein kurzer Ausblick auf die anstehende Interclub-Saison
Die Anzahl der Mannschaften bleibt gleich - sonst hat sich aber einiges verändert!
Anstelle der 2. Liga Herren-Mannschaft (wurde aufgrund personeller Engpässe aufgelöst) konnten wir eine neue 1. Liga Herren-Mannschaft bei Swisstennis melden. Dank dem guten Ruf des
TC Rotweiss und positiven Empfehlungen von verschiedenen Clubmitgliedern konnten wir ein
bestehendes, 8-köpfiges IC-Team für den Rotweiss gewinnen. Eine super Sache, wir heissen die
8 Jungs bei uns herzlich willkommen!
Spannendes ist unseren Oldies widerfahren. Letzte Saison aus der Kategorie 55+ NLB abgestiegen, konnte das Team auf Anfrage von Swisstennis nun in die Kategorie 65+ NLA „switchen“.
NLA im TC Rotweiss - hammermässig! Gratulation zu diesem Karrieresprung „am grünen Tisch“!

In Bezug auf die Interclub-Trainings wurde vom Vorstand beschlossen, den IC-Teams keine fix
reservierten Plätze mehr zur Verfügung zu stellen. Es musste letzte Saison mehrfach festgestellt
werden, dass die feste abendliche Belegung von teilweise 4 Plätzen (2 x Trainer / 2 x IC-Teams)
die Spielmöglichkeiten der übrigen Clubmitglieder eingeschränkt hat. Dies ist nicht im Sinne des
Vorstandes. Wir gehen davon aus, dass sich die IC-Teams bezüglich Platzreservierung selber
organisieren können und auch ohne reservierte Fixzeiten zu ihren gewünschten Trainingsstunden kommen. Im Rahmen der Captain-Sitzung vom 30. März 2017 können sich die IC-Teams ja
intern bezüglich ihrer Trainings-Wunschtage und -zeiten absprechen.
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Die letzte Saison erstmals angewandte Regelung bezüglich Interclub-Verpflegung hat sich bewährt. Das Feedback der IC-Teams war durchwegs positiv, wir wollen deshalb daran im 2017
nichts ändern. Ein Dank geht in diesem Zusammenhang natürlich an Narayan. Seiner Flexibilität
bei der Menuauswahl und dem stimmigen Preis-/Leistungsverhältnis seiner Speisen haben wir es
zu verdanken, dass die Regelung überhaupt erfolgreich sein kann.

Werbung und Sponsoring
Das neue Sponsoring-Konzept steht, jetzt wollen wir zusammen mit Euch weitere Partner
finden!
Werbepartner, Sponsoren und Gönner sind für einen Verein wie den TC Rotweiss existenziell.
Das grösste Potential in diesem Zusammenhang stellt Ihr liebe Clubmitglieder dar! Helft uns dabei, für den Rotweiss weitere Werbe-/Sponsoring-Partner oder Gönner zu finden. Engagiert Euch
selber mit Eurer Firma, sprecht mit der Marketingabteilung Eures Betriebes oder „nötigt“ einfach
Geschäfts-/Firmenpartner, Verwandte und Bekannte zu einem Engagement beim TC Rotweiss.
Wir brauchen Euch unbedingt als „Türöffner“ zu neuen Kontakten. Helft bitte mit - es ist
wichtig für den TC Rotweiss!
Als Beilage zu diesem «churz-cross» erhält Ihr das Sponsoring-Konzept des TC Rotweiss. Ihr
dürft dieses gerne allfälligen Werbepartnern zur Ansicht weiterleiten. Für alles Weitere könnt Ihr
Euch mit dem Präsidenten Reto Gehri in Verbindung setzen - der wartet schon ganz ungeduldig
auf die ersten Anrufe!

Ein altbekanntes Gesicht ist neu im Vorstand des Rotweiss
Rotweisskenner, Tennisfachmann und einfach ein super Kerl - das ist Alex Wüthrich!
Viele Stationen auf dem TC Rotweiss hat er durchlaufen. Ein hoffnungsvoller Tennis-Junior war
er, ein erfolgreicher Jugendspieler auch, ein grosser Fighter zu Aktivzeiten, ein Laufwunder als
Senior, Interclub-Verantwortlicher und nun ist er im Vorstand des TC Rotweiss angekommen. Wir
finden das super und danken Alex für seine Bereitschaft den Rotweiss als Vorstandsmitglied
weiterhin zu prägen. Wir sind sicher, das Alex mit seinem „Erfahrungs-Rucksack“ aus Sport, Business (Projektleiter bei der BLS) und Politik (ehem. Gemeinderat von Kerzers) für den Rotweiss
viel Gutes tun kann.
Innerhalb des Vorstandes wird Alex für das Ressort „Interner Spielbetrieb“ zuständig sein. Die
Übernahme einer weiteren Funktion im Hinblick auf die Saison 2018 ist geplant. Darüber orientieren wir zu einem späteren Zeitpunkt.
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Mitgliedermutationen
Sagt uns, wenn bei Euch was ändert!
Um unsere Mitgliederverwaltung aktuell zu halten, sind wir auf Eure Mutationsmeldungen
(Adresse, Mail, Telefon u.ä.) angewiesen. Einfach ein kurzes Mail an info@tcrotweiss.ch. Danke.

Auch für die nächste Ausgabe des «chruz-cross» haben wir noch ein paar spannende Themen
und Informationen auf Lager. Wir melden uns wieder!
Liebe Grüsse und schon jetzt einen guten Start in die neue Saison wünscht Euch

der Vorstand des TC Rotweiss
Margrit Mosimann, Sekretariat
Reto Gehri, Präsident
René Hug, Vizepräsident und Finanzen
Alex Wüthrich, Interner Spielbetrieb
Martin Burkhalter, TK-Chef/Interclub
Peter Schmidt, Platzchef/Tennislehrer
Hier wieder die Zusammenfassung für alle „Zügig-Leser“!

