

Die Tennissaison 2016 ist Geschichte und es
ist mir eine grosse Freude und Ehre, mit Euch
auf ein erfolgreiches Jahr zurückzublicken. Es
hat einige Änderungen und Entwicklungen ge-
geben.

Nach der Ausgabe der TennisZytig vom März
2016 war klar, die Nächste wird, bei gleichblei-
bendem Format, aus allen Nähten «platzen».
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wachstum.
Mehr Anlässe, mehr Teilnehmer/innen, mehr
Junioren/innen und mehr Interclubteams be-
deuten, dass wir mehr zu berichten haben. Ein
wahrlich schönes «Problem»! Wichtig war mir,
dass unser neues, erweitertes Clubblatt von
den Mitgliedern mitgestaltet wird, so freue ich
mich besonders auf die Zeilen von Gaël Saugy
(15-jährig), welcher über die Begegnungen des
neuen Knaben U15-Teams berichtet. Auch
beim neu gegründeten U12-Team wurde der
Bericht durch die Mädchen, welche übrigens
sehr erfolgreich waren, wesentlich mitgetra-
gen. Nicht nur bei den physischen Medien,
sondern auch bei den digitalen gab es eine Än-
derung: Die Homepage wurde komplett über-
arbeitet, damit sie sich besser an eure Geräte
anpasst (Computer, Tablets, Handys...). Ich
hoffe, Ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden.
Bereits Anfang Jahr wurde dem Vorstand be-
wusst, dass unser Tennisclub bei weiterem Ju-
niorenwachstum finanzielle Unterstützung von
aussen benötigen würde. Peter und ich haben
uns somit auf die Suche nach Sponsoren ge-
macht, die unserem Club und vor allem den

Junioren/innen «unter die Arme greifen». Durch
nunmehr acht Trainingsgruppen sind auch
mehr Kosten entstanden, welche wir versu-
chen, mit Hilfe von einheimischen, sportlich
begeisterten Firmen, zu decken. Wir erhielten
durchwegs positive Antworten auf unsere An-
fragen; «das isch ä gueti Sach, da hälfemer
gärn», war etwa die Rückmeldung von der Gal-
ler Schreinerei AG. Sämtlichen Sponsoren 

danken wir herzlich für die grosszügige Unter-
stützung. 
Neben vielen positiven Nachrichten gibt es
auch einen Dämpfer: Simona Riedi verlässt den
Vorstand per Generalversammlung 2017. Seit
2008 war sie bei uns im Team, am Anfang als
Kassierin, später als Verantwortliche der Spe-
zialanlässe am Menuhin Festival. Simona, wir
danken dir ganz herzlich für deinen grossarti-
gen Einsatz. Als Nachfolge werde ich an der
Generalversammlung Maya Lehmann vor-
schlagen. Sie und die ganze Familie Lehmann
sind sportlich sehr begeistert und immer wie-
der auf den Tennisplätzen anzutreffen. Meines
Erachtens ist sie die perfekte Nachfolge für Si-
mona und wird uns im Vorstand tatkräftig un-
terstützen können.

Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und
mich bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre Ar-
beit bedanken. Mit viel Herzblut und Engage-
ment unterstützen sie mich und den Tennisclub
tatkräftig in der Realisierung sämtlicher Pro-
jekte.
Schliesslich bleibt mir noch ein grosses Dan-
keschön an die «Pfeiler» unseres Vereins aus-
zusprechen, nämlich sämtlichen Clubmit-

gliedern. Ich danke Euch für das entgegenge-
brachte Vertrauen, den unermüdlichen Einsatz
am Menuhin Festival sowie für die zahlreichen
Teilnahmen an den Anlässen. Durch Euch kann
unser Tennisclub überhaupt bestehen. 

Sämtlichen Clubmitgliedern sowie allen Lese-
rinnen und Lesern wünsche ich viel Gesund-
heit, Erfolg und vor allem Freude in der
kommenden Tennissaison 2017. Ich freue mich
bereits jetzt auf tolle Momente, Begegnungen
und natürlich viel Tennis.

Michel Zysset, Präsident

TENNISZYTIG
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Knapp 30 Clubmitglieder trafen sich am 10. Juni
2016 zur ersten Ausführung der «Offiziellen Sai-
soneröffnung». Dieser Anlass soll die ehemalige
«Pfingst-Chneblete», welche in den letzten Jahren
oft wegen schlechten Wetters abgesagt wurde,
ersetzen. Bei gutem Wetter und guter Stimmung
trafen sich die Junioren/innen um 16 Uhr, um ei-
nige «Mätschlis» (Einzel und Doppel) zu spielen.
Später an diesem Tag, um 18 Uhr, trafen die Er-
wachsenen ein und spielten während zwei Stun-
den Doppel. Der sportliche Abend wurde mit
gemütlichem Beisammensein und einem köstli-
chen «z'Nacht» gefeiert.



  MS R1–R5

 MS R5–R9

 MS 35+ R1–R7

 MS 35+ R7–R9

  Damen NC

 Mixed-Doppel

 Herren-Doppel

 Damen-Doppel 

  Junioren/Juniorinnen 
 (Einzel und Doppel)

MOLKEREI
G S TA A DMY CHEESE YOUR LOVE


Wie bereits letztes Jahr spielten wir unser Club-
turnier im neuen Modus. Die ganze Sandplatz-
Saison hindurch traten Clubmitglieder, aufgeteilt
in verschiedene Stärkeklassen, gegeneinander
an. Leider hatten wir dieses Jahr etwas weniger
Anmeldungen als im Vorjahr. Bei den Herren spiel-
ten 20 Clubmitglieder (Vorjahr 29) und bei den
Damen gerade mal 2 (Vorjahr 8). 
Am Wochenende vom 17./18. September 2016

fanden dann die Herren-, Damen- und Mixed-
Doppel statt. Auch unsere Junioren/innen spielten
an diesem Wochenende. Im Interclubmodus 
(4 Einzel und 2 Doppel) traten 16 Jungtalente 
gegeneinander an. 


Der letzte Anlass des Jahres, das Saisonab-
schluss-Turnier, fand am 19. November 2016 in
der Tennishalle statt. 30 Tennisbegeisterte trafen
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sich zum gemeinsamen Plausch-Doppel-Spiel
und anschliessendem Essen. Neben spannenden
Matches auf dem Platz gab es interessante und
anregende Gespräche neben dem Platz. Für un-
sere Clubjunioren/innen war dies nicht der letzte
Anlass. Bei ihnen folgte noch das Chlouse-Tur-
nier.


Am 4. Dezember 2016 fand, als letzter Event des
Jahres und zum zweiten Mal überhaupt, das
«Chlouse-Turnier» statt. Der Tennisclub Gstaad er-
freut sich, dank grossem Engagement des Leiter-
teams sowie dank grosser Unterstützung durch
die Mitglieder selbst, stetig wachsender Junio-
renzahlen. Innerhalb von drei Jahren ist die An-
zahl Trainierender von 8 auf 33 Junioren/innen
angestiegen und weitere Kinder sind auf der War-
teliste. Dieser positive Trend spiegelte sich auch
am diesjährigen Chlouse-Turnier wider: 19 An-
meldungen und somit sieben mehr als letztes
Jahr nahmen an einem spannenden und für die
Junioren/innen äusserst lehrreichen Anlass teil.
Neben vielen Doppelmatches wurden auch wei-
tere, koordinative Spiele durchgeführt. Am Ende
dieses spassigen «Turnierlis» erhielt jede Teilneh-
merin und jeder Teilnehmer ein «Chlouse-Säckli».
Ich danke Paulette und Michel für die Organisa-
tion und Durchführung des Anlasses.
An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen
bedanken. Jeder oder jede von euch leistet Tolles

Chalet Fortuna, Meielsgrundgässli 14
CH-3783 Grund bei Gstaad

Telefon +41 (0)33 744 47 80
Mobile +41 (0)79 632 73 59
framartino@bluewin.ch

Martin Riedi

für unseren Club. Ob Turnierspieler/in, Koch/Kö-
chin, Tischschlepper/in, Organisator/in, Platzbe-
reitsteller/in, Getränke-Hinunterträger/in usw. Ihr
alle helft mit, dass wir jedes Jahr drei tolle An-
lässe zusammen verbringen dürfen. Herzlichen
Dank, bis bald … 

Peter Aeschbacher, Spielleiter
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1. Runde: Gstaad – Neuchâtel 7:2
Am 8. Mai 2016 fand die 1. Runde zu Hause in
der Halle statt. Der Gegner war der Tennisclub
Neuchâtel, ein sehr junges, aber stets faires
Team. Als erste im Einsatz standen Michel Zysset,
Marco Riedi und Peter Aeschbacher. Marco Riedi
hatte seinen Gegner stets im Griff und siegte un-
gefährdet. Michel Zysset zeigte sich in beste-
chender Form. Seinen brachialen Grundschlägen
hatte sein Gegner nichts entgegenzusetzen.
Somit war auch der zweite Punkt im Trockenen.

Peter Aeschbacher kämpfte aufopferungsvoll, war
am Ende jedoch glücklos und verlor in drei Sät-
zen. Die nächsten, welche für den Tennisclub
Gstaad ans Werk gingen, waren Michel Bacher,
Roger Soller und Cedi Hänni. Michel Bacher er-
wischte einen «Zähen», da aber auch er selber
äusserst zäh ist, war es eine enge Partie, welche
er schliesslich in drei Sätzen gewann. Ebenso
umkämpfte drei Sätze dauerte die Partie von
Roger. Mit seinem unkonventionellen Serve-and-
Volley-Spiel kaufte er seinem Gegner schliesslich
den Schneid ab und gewann ebenfalls. Cedi
schlug sich lange Zeit wacker, kämpfte und
rannte, war am Ende jedoch chancenlos. Somit
stand es nach den Einzeln 4:2. Unsere Doppel-
paarungen lauteten Marco/Michel Z., Michel B./
Roger und Peter/Cedi. Das regelmässige Doppel-
training im April zahlte sich aus. Wir gewannen
sämtliche drei Doppel und fuhren letztlich einen
7:2-Sieg ein.

2. Runde: Genève Champel – Gstaad 3:6
Bei wunderschönem Wetter waren wir am 21. Mai
2016 zu Gast beim Tennisclub Genève Champel.
Als erste auf Punktejagt für uns gingen Roger Sol-
ler, Michel Bacher und Chrigel Schwizgebel. Mit
einem soliden Zwei-Satzsieg holte Roger den ers-
ten Punkt. Chrigel hingegen musste hartes Brot
essen und war leider chancenlos. Michel Bacher
hatte erneut einen «Zähen» und stark aufspielen-
den Gegner. Er lag nach anderthalb Sätzen fast
aussichtslos zurück (2:6, 2:5). Jedoch kämpfte er
auch diesen in drei Sätzen nieder, was für ein
Kämpferherz hat dieser Michel. Bravo! Als nächs-
tes waren Marco, Michel Zysset und Valentin Bor-
ter an der Reihe. Alle drei Gstaader Spieler holten
sichere Zweisatz-Siege. 5:1 hiess es nach den
Einzeln. Unsere Doppelpaarungen lauteten: 

1. Marco/Roger, 2. Michel/Michel und 3. Valen-
tin/Chrigel. Doppel 1 und 2 gingen über drei Sätze
und wurden jedoch leider verloren. Da eine Dop-
pelpaarung der Genfer nicht antrat, ergab sich
unter dem Strich ein 6:3-Sieg für uns.

3. Runde: Marly – Gstaad 6:3
Erneut mussten wir auswärts antreten, diesmal
beim Tennisclub Marly, ein Team gespickt mit so-
genannten «Ehemaligen», waren doch nicht we-
niger als vier Spieler von ihnen schon einmal
N-klassiert. Trotzdem gingen wir zuversichtlich in
die Partie. Als erste im Einsatz standen Roger, Mi-
chel Bacher und Marco. Letzterer konnte sein Ein-
zel rasch in zwei Sätzen gewinnen. Roger und
Michel B. hingegen erwischten sehr harte «Bro-
cken» und waren schlicht chancenlos. Als
nächste probierten sich Peter Brand, Michel Zys-
set und Cedi Hänni. Peter Brand hatte ebenfalls
nicht allzu viel zu „bestellen“ und musste seinem
Gegner gratulieren. Ebenso Cedi Hänni, der je-
doch im zweiten Satz drauf und dran war, die Par-
tie noch zu drehen, schliesslich den Turnaround
aber leider nicht schaffte. Zu guter Letzt gewann
Michel Z. noch souverän in zwei Sätzen. Der
Stand nach den Einzeln lautete 2:4. Unsere Dop-
pelpaarungen: 1. Marco/Michel B., 2. Michel
Z./Roger, 3. Cedi/Peter. Marco und Michel konnten
noch einen letzten Punkt für den Tennisclub
Gstaad ergattern. Die Doppel 2 und 3 gingen je-
doch klar verloren. Am Ende der Gruppenspiele
lagen wir auf Platz 2. Somit haben wir unser Ziel,
die Aufstiegsspiele, erreicht.

4. Runde (Aufstiegsspiel): Nyon – Gstaad 5:1
Tagelange Regengüsse machten ein Durchführen
der Begegnung auf den Sandplätzen schlicht un-
möglich. Die Wasserlachen auf den Plätzen waren
so voluminös, dass man sich hätte überlegen
können, die Badehosen anstelle der Tennishosen
zu «montieren». Was denn auch besser gewesen
wäre, denn unser Team zeigte, aufgrund ver-
schiedener Faktoren, eine bescheidene Leistung.
Wir verloren innert kürzester Zeit mit 1:5. Einzig
Cedi Hänni spielte sehr gutes Tennis an diesem
Tag und konnte seinen Gegner in die Schranken
weisen. Um 09:30 Uhr begannen wir die ersten
Matches an diesem Tag. Bereits um 12:30 Uhr
waren wir auf dem Heimweg. Wir waren somit al-
lesamt pünktlich um 15:00 Uhr zu Hause, um die
Schweiz an der EM gegen Albanien anzufeuern.


Dieses Interclub-Saison war zwar geprägt von
Ausfällen unserer Stammspieler:
• Pascal Zysset musste sich einer Hüftoperation
unterziehen (Ausfall für alle vier Runden)
• Gopala Damjanovic musste unplanmässig für
seine Arbeit nach Südfrankreich (Ausfall für die
Runden 1–3)
• Peter Aeschbacher wurde erneut Papa (Ausfall
für die Runden 2 und 3)
• Valentin Borter verletzte sich bei seinem Come-
back am Rücken (Ausfall nach Runde 2)
Trotzdem haben wir stets mit sechs Spielern an-
treten können. Schützenhilfe erhielten wir dabei
von Chrigel Schwizgebel und Peter Brand, herzli-
chen Dank!


1. Runde: Littau – Gstaad 6:1
Bei schönstem Frühlingswetter ging es für die
erste Interclubrunde ins luzernische Littau. Für die
meisten von uns war es gleichzeitig das erste
Match auf Sand in der Tennissaison 2016. So war
es denn auch nicht leicht, wieder den notwendi-
gen Rhythmus und die Stabilität für das Sand-
platz-Tennis zu finden. Damit keinerlei Probleme
hatte Patrick Zürcher als unsere Nummer 1. Er
setzte seinen Gegner mit präzisem Spiel unter
Dauerdruck und gewann klar mit 6:1 und 6:0.
Marc Matti, Michael Teuscher und Martin Rei-
chenbach verloren ihre Einzelmatches jeweils in
drei Sätzen. Dabei fiel vor allem die Niederlage
von Michael denkbar knapp aus. Er musste sich
seinem Kontrahenten erst im Tiebreak des Ent-
scheidungssatzes geschlagen geben. Arthur Rei-
chenbach verlor seine Partie in zwei Sätzen. In
den beiden Doppelmatches konnten wir leider
keine weiteren Punkte holen. Während Michael
und Martin ihr Doppel in zwei Sätzen abgeben
mussten, verloren Patrick und Arthur ihr Doppel
erst im Entscheidungssatz (Long-Tiebreak). Der
Auftakt in die neue Interclubsaison verlief somit
denkbar schlecht, zumal wir gleich alle vier Drei-
Satzspiele verloren hatten. Entsprechend ernüch-
tert machten wir uns nach dem Essen beim
Heimclub auf die Heimreise.

2. Runde: Wohlen Niedermatten – Gstaad 1:6
Für die zweite Interclubrunde reisten wir zum
Tennisclub Wohlen Niedermatten mit seiner sehr
schönen und grosszügigen Anlage. Nach dem






Das neu gegründete Mädchen-Team besteht aus
Katja von Siebenthal und den beiden Cousinen,
Sina und Laura Hauswirth. An ihrer ersten Inter-
clubbegegnung gegen den Tennisclub Lawn BE
gewannen sie auswärts gleich alle drei Partien.
In Runde zwei hiess der Gegner Victoria-Jungfrau
Interlaken. Die Mädchen heimsten zwar eine 0:3-
Niederlage ein, doch Renate Hauswirth zog ein
positives Fazit: «Es war trotz aller Niederlagen
sehr lustig mit den drei Girls!» Die Austragung der
letzten Runde der Saison 2016 fand zu Hause
statt. Der Tennisclub Alpenregion reiste nach
Gstaad und kurz darauf, mit einer 0:3-Niederlage
im Gepäck, gleich wieder nach Hause. Von neun
Partien entschieden die Mädchen sechs für sich
und beendeten die Saison auf dem zweiten Platz,
eine tolle Leistung!

• «Am Interclub gefällt mir, dass man als Team
gegen Kinder von anderen Tennisclubs spielt.»
(Katja von Siebenthal) •

• «Eigentlich habe ich letztes Jahr nur Interclub-
Matches gespielt, dass Laura und Katja spielen
konnten. Es hat mir mega Spass gemacht mit
ihnen Interclub zu spielen. Wie hatten gute Geg-
ner und mussten um jeden Punkt hart kämpfen.
Interclub-Matches spielen ist cool.» 
(Sina Hauswirth) •

• «Interclub ist cool, weil man gegen andere
Mädchen spielt, an verschiedenen Orten. Ich
finde es super mit Katja und Sina im Team zu
sein. Wir haben es immer sehr lustig zusam-
men.» 
(Laura Hauswirth) •

An dieser Stelle möchte ich meinen Eltern, Ursula
und Gustav, sowie meinem Bruder, Pascal, herz-
lich für ihre Unterstützung danken. Sie und die El-
tern der Mädchen haben sich an den
Mittwochnachmittagen die Zeit genommen, die
Teams vor Ort zu unterstützen. Die Kinder kann-
ten die Interclub-Regeln noch nicht und waren auf
diese Hilfe angewiesen. Besten Dank!

Michel Zysset
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missglückten Interclubstart galt es diesmal mög-
lichst viele Punkte zu holen. Und dies sollte denn
auch gelingen. In gewohnt schneller und souve-
räner Art holte Patrick Zürcher in den Einzelmat-
ches den ersten Punkt. Drei weitere Punkte
lieferten Michael Teuscher, Marc Matti und Martin
Reichenbach durch sichere Siege in jeweils zwei
Sätzen. Arthur Reichenbach musste sich im Einzel
seinem Gegner geschlagen geben. Nach den Ein-
zelmatches stand es somit 4:1 für uns. Diese gute
Ausgangslage wollten wir nutzen, um auch die
beiden anstehenden Doppelmatches zu gewin-
nen. Mit den Siegen von Patrick/Martin und
Marc/Michael in ihren Doppelpartien sicherten wir
uns zwei weitere Punkte zum Schlussergebnis
von 6:1.

3. Runde: Gstaad – Sunlight Olten 7:0
Im letzten Gruppenspiel wollten wir von der jetzt
nach der zweiten Runde deutlich verbesserten
Ausgangslage profitieren, zumal wir erstmals zu
Hause und zudem noch in der Halle spielen konn-
ten. Das mit dem Heimvorteil hat dann auch gut
geklappt. Alle fünf Einzelmatches konnten von
uns (Patrick Zürcher, Marc Matti, Michael Teu-
scher, Arthur Reichenbach und Martin Reichen-
bach) gewonnen werden. Auch in den
Doppelpartien holten wir beide Punkte. Mit dem
7:0-Sieg resultierte in den Gruppenspielen
schliesslich hinter dem Tennisclub Littau der
zweite Platz und damit der Einzug in die Auf-
stiegsspiele. Mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde
hatten wir unser Saisonziel erreicht. Nach der
hohen Startniederlage in Littau war dies noch
nicht so absehbar gewesen. 

4. Runde (Aufstiegsspiel):
Wohlensee – Gstaad 4:1
Aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen hatte
uns der Tennisclub Wohlensee für das Aufstiegs-
spiel in die Tennishalle Thalmatt bei Hinterkappe-
len aufgeboten. Aufgrund der Stärke bzw. der
vorgängigen Ergebnisse der gegnerischen Mann-
schaft war klar, dass wir nicht als Favoriten gelten
konnten. Dies zeigte sich dann auch in den Ein-
zelmatches. Lediglich Micheal Teuscher ver-
mochte sein Spiel für sich zu entscheiden. Patrick
Zürcher, Marc Matti, Arthur Reichenbach und
Martin Reichenbach verloren in jeweils zwei Sät-
zen. Auf die Austragung der bedeutungslos ge-

wordenen Doppelspiele wurde verzichtet. Nach
der Begegnung ging es zum Essen ins Clubhaus
der gegnerischen Mannschaft an den schönen
Wohlensee. Dort schauten wir dann noch gemein-
sam das EM-Auftaktspiel der Schweizer National-
mannschaft gegen Albanien an. Zufrieden über
den geglückten EM-Auftakt der Schweizer Natio-
nalmannschaft ging es danach wieder nach
Hause. 


Adversaires: Bolligen, Michael Kratochvil Tennis
Academy, Victoria Jungfrau Interlaken
Je n’ai participé qu’à deux parties aux interclubs.
Honnêtement j’ai trouvé le niveau des autres jou-
eurs plus élevé sans doute, car c’était la première
année que je faisais. Mais j’ai eu beaucoup de
plaisir parce que cela crée des liens plus forts
entre les membres de l’équipe et le coach pen-
dant le voyage et même parfois pendant le match
où l’on peut encourager l’autre. Il est de même
pendant le double, lequel est différent d’un double
à l’entraînement car le feeling n’est pas le même.
Même si j’ai perdu tous mes matchs j’ai aimé et

j’ai profité à fond de cette expérience précieuse.
Mon meilleur souvenir restera le voyage à Inter-
laken qui a été vraiment super. Peut-être que ce
qui m’a déplu c’est de ne pas avoir pu en faire
plus. Plus l’équipe est grande plus on en fait je
pense qu’être à trois est un maximum si on veut
pouvoir profiter pleinement de cette expérience.
Je me réjouis déjà de recommencer l’année pro-
chaine. Je conseille vivement de faire les inter-
clubs à toutes les personnes qui aiment le tennis.
Vive le TC Gstaad!                             Gaël Saugy
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Zuerst möchte ich mich bei allen Leitern des
Schul- und Bambinitennis (Michel Bacher, Michel
Zysset, Peter Aeschbacher, Nick Verne usw.) viel-
mals für ihren tollen Einsatz bedanken 
Die Teilnehmerzahl (39) ist gegenüber dem Vor-
jahr (40) mehr oder weniger gleich geblieben.
Diese Teilnehmerzahl versuchen wir auch dieses
Jahr wieder zu erreichen. Des Weiteren werden
wir wieder eine Tour d‘école machen. Dies hat
sich in den vergangenen Jahren gut bewährt.
Bei der diesjährigen Förderung unserer Club-
junioren/innen konnten wir wieder erfreuliche 
Erfolge verbuchen. So durften wir im Jahr 2016

insgesamt neun neue Junioren und Juniorinnen
(total neu 33) bei uns im Club begrüssen. Herzlich
willkommen an dieser Stelle! Die 33 Spieler/innen
sind in acht Gruppen eingeteilt, welche in der
Regel ganzjährlich einmal wöchentlich trainieren.
Durch das regelmässige Training haben die Kids
beachtliche Fortschritte erzielt, was uns sehr
freut. Zudem konnten wir 2016 auch erstmals seit
langem wieder zwei Junioreninterclubteams stel-
len (je ein Mädchen- und ein Knabenteam). Auch
dies freut uns sehr! Dieses ganzjährige Training
ist nur dank der Unterstützung des Sportzentrums
Gstaad möglich, welches dem Tennisclub Gstaad

im Winter bei den Hallentarifen entgegenkommt.
An dieser Stelle vielen Dank an Ruedi Kunz und
seinem Sportzentrum-Team. Bedanken möchte
ich mich ebenfalls bei meinem Leiterteam (Michel
Zysset und Michel Bacher) und natürlich bei un-
seren Juniorinnen und Junioren für ihren tollen
Einsatz.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen
guten und den IC-Spielern einen erfolgreichen
Start in eine hoffentlich verletzungsfreie und
warme Sommersaison.

Marco Riedi, Juniorenobmann

HOTEL

SCHMID
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1.  Protokoll
      (Das Protokoll und die Jahresrechnung liegen zur Einsicht 
      in der Tennishalle auf)

2.  Mutationen

3.  Jahresberichte:
    a.  des Präsidenten
    b.  des Spielleiters
    c.  des Juniorenobmannes

4.  Jahresrechnung und Revisorenbericht

5.  Décharcheerteilung an den Vorstand

6.  Budget und Mitgliederbeiträge 2017,
Jahresprogramm

7.  Wahlen

8.  Diverses

Anschliessend Apéro und Nachtessen. 
Der Apéro wird offeriert vom Hotel Gstaaderhof.

Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.


 

17. März                                    
Mai/Juni                                    
9. Juni                                       
ca. Mitte Juni bis Mitte Juli        (einmalig)
15. Juni bis 15. September        
                                                 (13. Juni Anmeldeschluss, 15. Juni Tableaus online)

Dienstag                                    Alle zwei Wochen  (jeweils vorgängige Information via SMS)
August/September                      Menuhin-Festival Gstaad
16./17. September                      Doppel und Junioren
18. November                             (Doppel-Plauschturnier)
10. Dezember                            
Änderungen vorbehalten!
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BEAT ROTHEN
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