Jahresbericht des Präsidenten

RÜCKBLICK 2017
Das Tennisjahr 2017 drehte sich um das Thema Erneuerung. Einerseits standen und stehen wir vor
der Aufgabe, nicht weniger als 4 neue Vorstandsmitglieder gesucht werden und andererseits wurde im
Herbst endlich die Erneuerung unsere in die Jahre gekommenen Plätze in Angriff genommen. Bis zur
GV im März sollten alle Arbeiten abgeschlossen und unsere Anlage endlich auch mit der langersehnten
Flutlichtanlage ausgerüstet sein.
Ansonsten verlief das letzte Jahr in gewohnten Bahnen. Der Mitgliederbestand blieb dann einiger Neu/Schnuppermitglieder konstant, die Neumitgliedergewinnung bleibt mit den neuen Plätzen sowie
den nun guten Voraussetzungen aber weiterhin zentral. Der Zustand der Tennisplätze war dank
dem regelmässigen Unterhalt des Platzunterhalts-Teams topp, herzlichen Dank.
Die Tennissaison startete im März mit der engagierten Generalversammlung und der FrühlingsFronarbeit. Die Plätze wurden dann genutzt durch die Trainings der Interclubspieler, um sich optimal
auf die Interclubmeisterschaft vorzubereiten. Mit unterschiedlichem Erfolg haben dabei drei Herrenund eine Damenmannschaft teilgenommen (vgl. auch Jahresbericht des Spielleiters). Gleich danach fanden
die von Daniel Odermatt organisierten Clubmeisterschaften statt, wobei das mangelnde Interesse
hier bedenklich stimmt. Einige (leider auch immer weniger) Clubmitglieder trafen sich das ganze Jahr
hindurch an den Club-/Grillabenden am Mittwoch. Der Herbst-Fronarbeitstag wurde dann nicht
durchgeführt, da die Platz- und Umgebungsarbeiten bereits in vollem Gange waren.
Nachdem die 15. Oldies Night /1. Party Night nochmals von weniger Gästen besucht wurde (TCFReingewinn noch CHF 612, Vorjahr CHF 1‘464), wurde entschieden, bis auf weiteres auf weitere
Durchführungen zu verzichten. Ab Herbst traf man sich zum Unihockey-Training in der Halle, wo
noch bis zu den Frühlingsferien weiter gespielt wird.
Das Clubhaus wurde im letzten Jahr 11x vermietet (2016: 17) und brachte dem TCF zusätzliche
Einnahmen von CHF 3‘000 (Vorjahr CHF 4‘850).

AUSBLICK 2018
Mit dem erhöhten Gemeindedarlehen konnten wir die Platzerneuerung, umfassende Umgebungsarbeiten und die Flutlichtanlage finanzieren. Der Zuschuss vom Zürcher Kantonalverband für Sport ist
bewilligt und beträgt rund CHF 50‘000. Dieser wird nach Abschluss ausbezahlt und grösstenteils zur
Amortisation des Gemeindedarlehens verwendet. Die neuen Plätze sowie das 40-Jahr-Jubiläum sollen
gefeiert werden, mehr dazu an der GV.
Damit steht der TCF finanziell und bezüglich Infrastruktur so gut da wie schon lange nicht mehr. Diese
Ausgangslage gilt es zu nutzen und mit neuen Kräften und Ideen im Vorstand anzugehen. Hier zählen
wir auf Eure Unterstützung.
In diesem Sinne freue ich mich auf ein tolles Tennisjahr 2018 und eine hoffentlich rege besuchte GV.
Herzlichst euer Präsi

