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Freude herrscht! - Tennis spielen ist nun bei uns, im TC Mönchaltorf, praktisch das ganze Jahr möglich,
dies, wenn es trocken und der Boden nicht gefroren ist und wenn eine Tages-Mindesttemperatur von 10
Grad herrscht. Im Jahr 2018 waren wir nämlich mutig und investitionsfreudig, wir haben vier neue
Tennisplätze erstellen dürfen. Dank Wetterglück konnten wir dann auch schon im Spätherbst 2018 und
einige Male in diesen Winter-/Frühlingstagen 2019 die ersten Bälle auf den Allwetterplätzen schlagen.
Obwohl heute noch viel Granulat/Sand liegt und die Plätze «eingespielt» werden müssen, macht es
Spass bei diesen freundlichen Frühlingstemperaturen bereits das Racket schwingen zu können.
Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, war das vergangene Club-Jahr für das Projektteam,
bestehend aus Roland, Daniel, Walter, Fritz und mir intensiv an der Arbeit. Wir sind stolz, dass wir
zusammen mit dem Team von JOSEPH Tennisplatzbau AG das grosse Ziel erreicht haben und wir
hoffen, dass zum Start der IC-Spiele alle sechs Plätze spielbereit und «eingespielt» sind.
Die Sanierung und Erneuerung unserer Tennisplätze hat Roland Hasler in der Herbstausgabe des
topspin 2018 ausführlich dokumentiert. Ein herzliches Dankeschön an Roland aber auch an die
Fotographen Peter Hischer, Evelyne Mannhart und Hugo Dörig für die gelungenen Aufnahmen der
Bauarbeiten. Die Liste der Helferinnen und Helfer, der Chrampferinnen und Chrampfer, die in diesem
Jahr freiwillig so viele unzählige Arbeitsstunden geleistet und unter anderem auch zum Gelingen
unseres Projekts beigetragen haben, ist lang. Ich werde mich bei Ihnen allen persönlich melden und sie,
zusammen mit ihren Partnern, zu einem der Clubanlässe der kommenden Tennissaison einladen. Ich
möchte euch aber heute schon für euren Sondereinsatz herzlich danken.
Nebst den vielen Meetings des Projektteams hat der Vorstand im vergangenen Jahr die laufenden TCMGeschäfte an drei Vorstandssitzungen erledigen können. Danke, dass ich auf euch zählen kann. Danke,
dass ihr euch stets von Neuem für unseren Club einsetzt.

Der JEKAMI – Doppelplausch stand im vergangenen Jahr an verschiedenen Abenden unter einem
neuen Motto: «IC-Teams treffen sich mit JEKAMI-Teilnehmern und kochen für alle». Sieben Mal fand
dieser Anlass während der vergangenen Tennissaison statt. Die IC-Captains Lorna, Ron, Doris, Nelly,
Annette und Fritz haben jeweils mit ihren IC-Teams für 12 bis 22 JEKAMI-Gäste gekocht und für einen
gemütlichen Ausklang eines Tennisabends gesorgt. Sportlicher Dank an alle. Ein besonderer Dank geht
auch an den Spielleiter und Kassier der Abende, an Peter Hischier.
Gerne möchten wir diese Donnerstagabende auch in der kommenden Saison durchführen. Es existiert
bereits eine Liste mit sechs Daten und dem jeweiligen Verschiebedatum, eine Woche später. So hoffen
wir, dass kein Kochabend ins Wasser fällt und deshalb alle geplanten Anlässe stattfinden können. Wir
freuen uns, wenn schon bald die ersten Abende von den IC-Captains und ihren Teams fix reserviert
werden.

Unter Traktandum 5 werden wir den Mitgliederbestand und die Mutationen noch genauer beleuchten.
Hier nur so viel: Leider hält der leichte, konstante Mitgliederrückgang an. Aber – ein Silberstreifen am
Horizont – wir dürfen für die kommende Saison einige jüngere Schnupperer- und Aktivmitglieder
begrüssen.
In diesem Zusammenhang bin ich am 15. Januar 2019 auf eine Medienmitteilung der Gemeinde
Mönchaltorf gestossen. Die Gemeinde verzeichnete im Jahre 2018 eine Bevölkerungszunahme von 29
Personen und hat jetzt einen Einwohnerbestand von 3770 Personen. Das gesamte Wachstum von
Mönchaltorf hält sich demnach trotz aktiver Bautätigkeit noch in Grenzen. Ich schaue aber trotzdem
vertrauensvoll und positiv in die Zukunft, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Grosse Anlässe werfen ihre Schatten voraus: Gerne möchte ich euch jetzt schon auf zwei besondere
Anlässe aufmerksam machen, auf zwei Anlässe, bei denen wir auf eure tatkräftige Unterstützung
angewiesen sind.
Am Freitag, 31. Mai 2019 findet der Tag der offenen Tür. Dafür suchen wir ein oder zwei IC-Teams, die
– ganz nach Tradition – einen reichhaltigen Apèro organisieren.
Ende Juni, Anfangs Juli findet die ZOM 2019 statt. Der TC Mönchaltorf ist Turnierzentrum und sucht
deshalb viele Helferinnen und Helfer für Kassa, Service, Küche und Grill sowie ein oder zwei IC-Teams
für den Apèro am Finaltag, am Sonntag, 07. Juli 2019.
Wir werden rechtzeitig Listen aufhängen und euch nochmals anfragen. Wir sind auf eure tatkräftige
Unterstützung angewiesen und freuen uns auf euch. Ein kleiner Zustupf in die Clubkasse ist vorgesehen
und budgetiert. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch an der ZOM zusätzlich noch sportlich
beteiligt, ganz nach dem Motto: «Hopp Mönchi!

Nebst neuen TCM-Mitgliedern suchen wir auch solche, die zusätzlich noch Interclub spielen, neue
motivierte IC-Spielerinnen und Spieler sind gesucht. Einen entsprechenden Flyer haben wir im
November 2018 verschickt. Leider war das Echo äussert gering, nur ein Clubmitglied hat sich gemeldet.
So musste für die neue IC-Saison bereits eine auswärtige Spielerin für das IC-Team von Doris Scheibler
gesucht werden. Doris fällt infolge eines schweren Skiunfalles für längere Zeit aus. Wir wünschen ihr an
dieser Stelle alles Gute und vollständige Genesung. Es würde den TCM natürlich freuen, wenn die
externen Interclubspielerinnen und Interclubspieler später eine aktive Mitgliedschaft bei uns erwerben
würden.

Obwohl wir aus Mitgliederkreisen wenig hören, gehen wir davon aus, dass unser Club-Heft in Papierform
beliebt ist und gerne gelesen wird. Das Redaktionsteam mit Priska, Arno und Björn funktioniert bestens
und die reich illustrierten und sehr informativen Herbstausgaben lassen sich sehen. Ich freue mich auf
jede neue Ausgabe. Leider gibt Priska ihr Amt als Redakteurin des topspin ab und gibt ihren Rücktritt
aus dem Vorstand auf die heutige Generalversammlung. Auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder
einem Nachfolger sind wir noch nicht fündig geworden. Gerne informiere ich Interessentinnen und
Interessenten persönlich über diese schöne und interessante Aufgabe.

Zum Schluss danke ich euch, liebe Clubmitglieder, für das Vertrauen, das ihr im vergangenen Jahr dem
Vorstand und mir entgegengebracht habt. Danke für eure freiwilligen Einsätze im Zusammenhang mit
dem Tennisclub Mönchaltorf.

Peter Stadler, Präsident
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