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1. AUGUST

JUNIOREN
Der nächste JuniorenClubabend
ist
am
25. August. Wir freuen
uns auf zahlreiches Erscheinen.
CHAMPIONSNIGHT 2017
Die Senioren 1 ICMannscha ladet Euch
ein zur ChampionsNight am Samstag,
2. Sept ab 18.00 Uhr im
Zeichen der 80er-Jahre.

Anmeldungen bi e an
ahendseth@hispeed.ch
oder per SMS an
079-818 03 30.
CM-DOPPEL
Neu werden an der
Clubmeistersha
die
Herren- und DamenDoppel-Finals schon am
Samstag (2.9.) ausgetragen. Spielplan folgt.

40-JAHRE TCN
Am 30. September 2017
feiern wir 40 Jahre
TC Neerach mit einem
tollen
Rahmenprogramm und Nachtessen
bei uns im Clubhaus. Die
Einladung folgt demnächst.

Mit Eurem unermüdlichen Einsatz
haben wir trotz Regen eine echt tolle
1. August-Feier geschmissen. An alle
Helferinnen
und
Helfer! Ohne Euch
wäre das alles nicht möglich gewesen und wir sind froh und dankbar solche Tennisfreunde zu haben. Lara und Claudia / ckeller@tcneerach.ch / l.meyer@ggpartner.ch

JUNIOREN ÜBERRASCHUNGSEVENT
Es wurde von gar nicht so langer Zeit ins
Leben gerufen und doch ist der Juniorenclubabend für viele Kinder schon zu einer
Ins tu on geoworden—ein Ereignis,
welches sie mit Vorfreude erwarten.
Wie schon letztes Jahr dur en wir 2017
wieder einen Überraschungsevent für die
Kinder durchführen. Wir haben uns im
Grindel in Basserdorf getroﬀen und
einen Tag voller Spiel und Spass, mit Badminton, Tennis und Mini-Golf verbracht. Ich
darf im Namen des ganzen Junioren-Teams sagen, dass es uns glücklich macht, dass
der TCN dies den Kindern ermöglicht und dass wir Teil davon sein dürfen.
Marc-André / mazehnder@tcneerach.ch

MIXED-CUP 2017
Am Mixed-Cup kam uns dieses Jahr keine Fussball-EM,
keine CM-Auslosung und auch kein Regenwe er in die
Quere. Ein Spielmodus ohne Zeitlimit, ein Klassierungsgrenze und ausgeglichene Gruppen sorgten zudem für
noch mehr Spannung. Dank neuer ‚No-Ad‘-Regel konnte
auch den Spielplan rela v gut eingehalten werden. Nur
das Finalspiel wurde etwas später als geplant angesetzt,
um nach einem heissen Tag den Finalisten die nö ge
Erholung zu gewähren. Auf dem Platz erreichten
Andrea Ackermann und Ronny Graf via 1/2-Final
gegen Susanne Sandhofer und Michel Engelhard
den Final. Steﬃ Graf und Stephan Keller qualiﬁzierten sich als Sieger der Gruppe C direkt für den Final. Nach einer fulminanten Startphase konnten
sich am Ende Andrea und Ronny mit 6:1 klar
durchsetzen. Sie sind unsere neuen Mixed-CupChampions!
Christoph R. / crinderknecht@icloud.com

TENNISCENTER
FURTBACH
Das Tenniscenter Furtbach konnten den
Mietvertrag noch bis
zum Ende Wintersaison 2017/18 verlängern und wird dann
deﬁni ve am 29. März
2018 geschlossen.

TENNIS-NIGHT
2018
Unsere Tennis-Night
am 20. Januar 2018
wird neu im Otelﬁt
sta inden.

AUF DEM PLATZ MIT PIT (NR. 1)
Manchen von Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, manchen vielleicht
noch nicht. Ich habe für Euch und den Tennisclub etwas gebastelt und gebaut. Habt ihr die neuen Besenhalterungen schon entdeckt?
Gute Besen sind für eine gute
Platzpﬂege unabdingbar. Damit
die Besen den Platz und die
Linien gut abziehen sind gute
Borsten wich g. Der Untergrund des Tennisplätze ist porös und nur mit guten Borsten bleiben die Poren sauber, so dass z.B. Wasser nach
Regen gut abläu . Auch die Linien putzen sich
viel besser mit geraden Borsten. Aber Besen
können nur gut funk onieren wenn die Borsten gerade und nicht verbogen sind. Und
Borsten bleiben nur gerade, wenn man die Besen au ängt und nicht auf dem Platz stehen lässt. Damit also unsere Besen immer gut funk onieren und lange halten habe ich
auf den Plätzen Halterungen für die Platz-und Linienbesen angebracht. Prak sch, ﬁndet
Ihr nicht auch? Ich danke Euch herzlich, die Besen jeweils nach dem Spiel auf den Plätzen
zu benutzen und dann wieder in die neuen Vorrichtungen aufzuhängen. Vielen Dank für
Eure Mithilfe! Euer Pit / phossmann@tcneerach.ch

LAUT GEDACHT: VON NICHTS KOMMT NICHTS
PLATZRESERVATION
Das Problem mit Reserva onen für Platz 2
wurde behoben. Auch
da kann jetzt für die
CM ein 2-Std-Block
gebucht werden.

¼ der Schweizer Wohnbevölkerung sei in einem Sportverein ak v, hat eine Untersuchung im Au rag von Swiss Olympic ergeben. Dieser Wert ist seit Jahren konstant und
doch hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Beispielsweise hat sich die Altersklasse
der 60+ (heute jedes 8. Sportvereinsmitglied) in den letzten 12 Jahren mehr als
verdoppelt. Ebenfalls nicht verwunderlich ist die Erkenntnis, dass sich viele Sportvereine
Sorgen um die Zukun machen, weil es im Nachwuchsbereich hapert und vor allem weil
sich kaum noch Mitglieder ﬁnden lassen, die sich für eine „Ehrenamt“ mo vieren lassen.
Tennis ist – Roger, Stan, Mar na, Timea, Belinda, usw. sei Dank – nach wie vor die viertbeliebteste Sportart in der Schweiz.

KONTAKTE
Präsident—Jürg Binggeli
juerg.binggeli@bluewin.ch
Aktuarin—Sandra Brunner

Trotz dieses Rückenwindes unserer Spor dole kämp aber auch Tennis und somit
auch der TC Neerach mit diesen Problemen. Nämlich:
Wie mo vieren wir Junge Tennis zu spielen und dem TC Neerach beizutreten?
Ist unser Angebot ausreichend auf die Genera on 60+ ausgerichtet?

sbrunner@tcneerach.ch

Werden wir in Zukun noch alle Ämter ehrenamtlich besetzen können?

Kassier – Christoph Iten

Aktuell gehören wir nicht zu den Vereinen, welche sich mit „existenzbedrohenden
Problemen“ herumschlagen (fast 20% aller Vereine). Die neueren Angebote wie z.B.
der „Junioren-Clubabend“ oder der „Senioren-Morgen“ zeigen, dass wir auf dem
rich gen Weg in die Zukun sind. Dass dies möglich ist, verdanken wir dem grossen
Engagement von vielen „kleinen Heinzelfrauchen und -männchen“, die hinter und
vor der Kulisse einen tollen Job machen für den TC Neerach – ohne Euch gäbe es
kein Tennis in Neerach. An dieser Stelle ein grosses DANKESCHÖN!

citen@tcneerach.ch
Spielleiterin– Claudia Keller
ckeller@tcneerach.ch
Junioren/IC– Ronny Graf
rgraf@tcneerach.ch
Platzwart—Peter Hossmann
phossmann@tcneerach.ch

Stephan Keller / spockino@bluewin.ch

Clubhaus – Andrea Ackermann
aackermann@tcneerach.ch
Webpage – C. Rinderknecht
crinderknecht@tcneerach.ch
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