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Die Saison 2018 war eine rundum sonnige Erfahrung!
Der allgemeine Spielbetrieb auf dem Rotweiss ruht nun seit rund acht Wochen. Es ist deshalb an
der Zeit, einerseits auf die vergangene Sommersaison zurückzublicken und andererseits einen
kurzen Ausblick auf die kommende Saison zu wagen.
Während der Tennissaison 2018 hat sich der TC Rotweiss dank dem unermüdlichen Einsatz von
Peter Schmidt und Ursi Röthlisberger einmal mehr in einem top gepflegten Zustand präsentiert.
Wir haben die Stimmung unter den Clubmitgliedern als sehr entspannt und freudig wahrgenommen. Die meteorologischen Bedingungen konnten während der ganzen Saison als wahrlich sommerlich bezeichnet werden - so soll es doch sein!
Wir hoffen, dass Ihr diese positive Wahrnehmung der Saison 2018 mit uns teilt und Ihr Euch auf
dem Rotweiss einfach immer wohl gefühlt habt.
Ein riesiges Dankeschön und ein grosses Kompliment geht an dieser Stelle an Euch alle!
Wir erleben unsere Clubmitglieder als rücksichtsvoll, umgänglich, freundlich und tolerant. Es ist
schön, dass wir uns im Vorstand nicht um „Stürmereien“ und „Knatsch“ unter den Mitgliedern
kümmern müssen. Wir wissen dies sehr zu schätzen, denn es ermöglicht uns ruhig und zielgerichtet für den TC Rotweiss in die Zukunft zu arbeiten - so macht Vorstandsarbeit Spass!

Der Rückblick!


Die Saisoneröffnung 2018 konnte dank besten Wetterbedingungen pünktlich erfolgen. Leider
war die Teilnehmerzahl am Eröffnungsapéro mehr als bescheiden! Der Vorstand wird sich
diesbezüglich Gedanken machen und gegebenenfalls Anpassungen für den Saisoneröffnungsevent 2019 vornehmen.



Sehr erfreulich war dann aber die beachtliche Teilnehmerzahl am Neumitgliederabend. Bei
einem gemütlichen Spaghetti-Plausch konnten sich die Neumitglieder kennenlernen und ein
Gefühl für die sympathische Stimmung auf dem TC Rotweiss bekommen. War ein echt nachhaltiger und gelungener Abend!

Die Matinée 50+, welche jeweils am Dienstag-Vormittag stattfand, gehörte auch im 2018 wieder zum festen Bestandteil des Rotweiss-Kalenders. Wir danken Jürg Wüthrich und Ueli
Scholz für die Organisation.
 Die Interclub-Saison verlief soweit ohne nennenswerte Probleme. Sportlich gesehen gab es
sowohl Licht- als auch Schattenseiten. Dem Interclubbericht 2018, welcher zusammen mit der
Einladung zur nächsten Generalversammlung verschickt wird, können alle Details zur ICSaison entnommen werden.
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Auch im Verlaufe der Saison 2018 haben wir unsere Aktivmitglieder wieder zweimal zum
durchaus beliebten Event „Tennis&more“ eingeladen. Am ersten Austragungsdatum lief alles
rund - schönes Wetter, viele Teilnehmer und eine grosse Portion Spass zeichneten den
Abend aus. Der zweite Event vom 13. September 2018 fiel dann leider einem der wenigen
Sommergewitter zum Opfer. Schade, aber im 2019 geht es weiter mit „Tennis&more“ - freut
Euch darauf!
 Die beiden Traditionsturniere Kid‘s Cup und Veteranenturnier wurden auch 2018 erfolgreich
durchgeführt. Viele auswärtige Tennisspieler und Zuschauer besuchen jeweils während den
Turniertagen unsere wunderschöne Anlage und können sich ein Bild unseres sympathischen
Clubs machen. Beide Anlässe bilden eine nicht zu unterschätzende Werbe-/Image-Plattform
für den TC Rotweiss!


Der Ausblick!
Als nächster Fixtermin steht unsere Generalversammlung am Mittwoch, 9. Januar 2019 um
19.30 Uhr an. Die offizielle Einladung erfolgt bis Mitte Dezember 2018. Wir hoffen auf
zahlreiche GV-Teilnehmer!
Als spezielles Traktandum ist eine Änderung von Art. 17 der Statuten vorgesehen. Worum
geht es: Vor Jahren hat der TC Rotweiss verzinsliche und unverzinsliche Anteilsscheine ausgegeben. Diese sollen nun aufgelöst werden. In der aktuellen Jahresrechnung ist das latente
Anteilsschein-Rückforderungs-Kapital mit CHF 60'242.50 bilanziert. Der Vorstand hat entschieden, die bestehenden Anteilsscheine per 31. Oktober 2020 zu kündigen. Die Inhaber eines Anteilsscheins können bis zu diesem Termin den Nominalwert zurückfordern. Somit ist
nach Ablauf der Frist das effektive Rückforderungs-Kapital bekannt und die überschüssigen
Rückstellungen können ausgebucht werden. Eine weitere „Altlast“ wäre somit im Sinne einer
noch transparenteren Buchführung bereinigt!
 Good news! Sowohl mit dem SANsar-Betreiber Narayan Kandel als auch mit der Tennisschule
Marc Krippendorf konnten für die kommende Saison neue Zusammenarbeits-Verträge abgeschlossen werden. Schön, dass wir auch nächstes Jahr auf bewährte Kräfte zählen können.
Konstanz in diesen Bereichen ist für das Ansehen und die Qualität eines Tennisclubs eminent
wichtig!
 Die Anlage des TC Rotweiss befindet sich im Baurecht. Baurechtsgeberin ist die Burgergemeinde Bern, welche sich zwecks vorzeitiger Verlängerung des Baurechts bereits vor Monaten mit uns in Verbindung gesetzt hat. Das Baurecht läuft zwar noch bis 31. Dezember 2030,
jedoch erachten wir es als angebracht, bereits im nächsten Jahr die möglichen Weichen für
eine gesicherte Zukunft des TC Rotweiss zu stellen. Wir bleiben da am Ball!
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Die Akquisition neuer Mitglieder bleibt weiterhin eine Hauptaufgabe des Vorstandes. Wir hoffen, dass wir den sehr positiven Trend der letzten 2 - 3 Jahre weiterführen können. Austritte
kompensieren und für eine minime aber stetige Zunahme der Mitgliederzahlen zu sorgen ist
unser Ziel im Sinne einer wirtschaftlich nachhaltigen Zukunft des TC Rotweiss.

Mutation im Vorstand
Unser Finanz-Chef und Vizepräsident René Hug hat uns schon vor der Saison 2017 mitgeteilt,
dass er auf die Generalversammlung 2019 hin von seinen Funktionen zurücktreten möchte.
René hat dank grossem Einsatz und fundierten Finanzkenntnissen die Rotweiss-Buchhaltung vor
2 Jahren in die Clubbewirtschaftungs-Software „Clubdesk“ integriert und damit dem Rotweiss einen gewaltigen Dienst erwiesen. René, merci viu mau!
Mit Bruno Knüsel haben wir einen würdigen Nachfolger für René als Finanz-Chef gefunden.
Bruno ist ein langjähriges Clubmitglied und er kennt den Rotweiss bestens. Bezüglich seiner
Fachkompetenz oder dem berühmten „Flair für Zahlen“ müssen wir uns bei Bruno keine Gedanken machen. Als ehemaliger Chef der kantonalen Steuerverwaltung sind ihm Zahlen definitiv
nicht fremd! Wir danken Bruno, dass er zukünftig einen Teil seiner kostbaren Zeit in den Dienst
des TC Rotweiss stellt. Merci Bruno, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Die Funktion des Vizepräsidenten wird dem bisherigen Vorstandsmitglied Alex Wüthrich übertragen. Danke Alex!

Mitgliedermutationen
Sagt uns, wenn sich 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 und alles kommt gut. Danke.

So, das war es vorerst!
Liebe Grüsse und geniesst den Winter mit all seinen Vorteilen in vollen Zügen.
Der Vorstand des TC Rotweiss
Margrit Mosimann, Sekretariat
Reto Gehri, Präsident
René Hug, Vizepräsident und Finanzen
Alex Wüthrich, Interner Spielbetrieb
Peter Schmidt, Platzchef/Tennislehrer
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Hier die Zusammenfassung für alle Schnellleser. Der Aktualität zufolge einmal in Form eines
Tannenbaumes!

