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Editorial

Liebe tennisbegeisterte Mitglieder
und Freunde des Sportings
Es ist wieder Frühling und wir freuen uns auf die Sommersaison
2022. Doch zuerst ein paar Worte zur letzten Saison. Das 2021 war
in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Doch ich konnte mehr
Positives als Negatives sehen. Junge Leute, welche sich für den
Club engagieren und mit grosser Motivation ihre Ideen einbringen. Langjährige Mitglieder, welche das Gespräch mit mir gesucht
haben und denen der Club am Herzen liegt.
Wir haben euch bereits informiert, dass die Liegenschaft den
Eigentümer gewechselt hat. Roberto Oprandi hat sein Land
Anfangs 2022 an Stephan Zesiger verkauft. Die Pläne von Herrn
Zesiger sind leider für den Club nicht erfreulich. Sein Projekt
umfasst die Umnutzung des Clubhauses zu Wohnungen und die
drei Plätze 1,2 & 8 zu Rasen- und Gartenfläche. Der Bau soll ab
November 2022 starten.
Das bedeutet für uns als traditionsreichen Tennis Sporting Club
Bern, dass wir wieder mit einem Bauprojekt konfrontiert werden.
Ob das Baugesuch bewilligt wird oder nicht, können wir auch hier
nicht abschätzen. Trotzdem müssen wir in die Zukunft schauen
und sinnvolle Varianten prüfen und mit den betroffenen Gremien
und Nachbarn Gespräche führen.
Was aber kurzfristig wichtig ist, ist dass die Saison 2022 nach
Gesprächen mit dem neuen Eigentümer gesichert ist. Da das
Restaurant El Patron sein Pop-Up Projekt auf Oktober 2021 beendet
hat und es kein Nachfolger geben wird, werden wir uns natürlich
um eine Lösung betreffend Verpflegung im Club bemühen.
Doch nun schauen wir nach vorne und gehen zusammen in die
99. Saison des ereignisreichen Clublebens. Das Letzte der ersten
hundert Jahre soll den Motor des Clubs starten, um dem grossen
100-Jahre Jubiläum mit Stolz begegnen zu können.
Mehrere Neuerungen werden wir in dieser und in der nächsten
Saison umsetzen. Ziel ist den Sporting zu neuem Glanz zu verhelfen,
in die Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu investieren, moderner
zu werden und trotzdem die Tradition des Clubs zu wahren.
In diesem Sinne hoffen wir auf gutes Tenniswetter.
Ich freue mich euch alle im Sporting zu sehen.
Sportliche Grüsse
Matthias Jauslin
Präsident Tennis Sporting Club Bern
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Veranstaltungen 2022
Platzeröffnung
Freitag, 15. April 2022 (bei gutem Wetter)
Eröffnungsturnier / Grillieren im TSCB
Samstag, 23. April 2022
Senioren Walk-in
Jeden Mittwoch (09–12 Uhr),
ab dem 20. April 2022
Mitgliedertraining
Jeden Montag (19–20 Uhr),
ab dem 25. April 2022
Neumitgliedertraining
Jeden Dienstag (19–20 Uhr),
ab dem 26. April 2022
Walk-in-Tennis
Jeden Freitag ab 18:00 Uhr
ab dem 29. April 2022
linkyard Bern Open (ITF Turnier)
27. Juni – 03. Juli 2022
Junior*innen Schweizermeisterschaft
09. – 17. Juli 2022

Superslam@TSCB
30./31. Juli 2022
01./02. Oktober 2022
Kid’s Cup
Anfang August 2022
Clubturnier
August 2022
mit Finalwochenende 27./28. August
Abschlussturnier
08. Oktober 2022
Interclub-Meisterschaften 2022
Die Plätze sind im Mai und Juni 2022 am
Samstag und Sonntag von 8:00 bis ca.
17:00 Uhr für die Mitglieder nur beschränkt
verfügbar. Vorrang hat die Austragung
der IC-Partien. Gruppenspiele, Auf-/
Abstiegspiele und Ersatzdaten variieren je
nach Kategorie. Der genaue Spielplan ist
auf www.swisstennis.ch ersichtlich.

FITT Turniere@TSCB
25./26. Juni
02./03. Juli
10./11. September
Mehr Informationen zu den Events findest
du im Clubhaus oder unter www.tscb.ch.

10%
Bei einem Einkauf ab CHF 100.–

Rathausgasse 53, 3011 Bern
www.stoor.ch

Dein Tennis

specialist

TROPHY BIKE & SPORT BERN
Teamsport/Tennis
Hallmattstrasse 4
3018 Bern
031 981 22 22
sport.bern@trophy-sport.ch
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Matthias Jauslin Präsident • 079 122 07 07 • praesident@tscb.ch
Fabian Meier
Vizepräsident • 078 710 87 97 • vize@tscb.ch
Nadine Stucki
Finanzen • 079 506 01 56 • finanzen@tscb.ch
Marc Sulzberger Turniere & Social Media • 079 635 01 19 • events@tscb.ch
Yves Allegro
Berater • 076 822 19 78 • berater@tscb.ch
Bastiaan Steiner     Interclub • 079 104 75 97 • interclub@tscb.ch
Lorenz Hostettler  Administration • 079 108 40 64 • administration@tscb.ch
Mirjam Bieri
Junioren • 079 509 61 75 • junioren@tscb.ch
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Neues Konzept für den TSCB

Die Zukunft des Sportings
von Matthias Jauslin

Wie soll ein Tennisclub heute geführt werden? Was haben
die Mitglieder für Ansprüche und wie holt der Club neue
Mitglieder und neue Sponsoren?  Das haben wir uns gefragt
und einen Weg gefunden, welchen den Tennisclub in die
Zukunft führt.

Das Konzept beinhaltet 4 Säulen, mit welchen wir den Sporting
stützen. Modern, dynamisch, digital und klassisch. Dies
zeigt sich in den verschiedenen Angeboten, dem Auftritt, der
Kommunikation und den Events, welche wir ab diesem Jahr durchführen werden. Die Website ist neu und kommt in einem frischen
und aktuellen Design daher. Zudem gibt es einen Mitgliederbereich,
in welchem wir verschiedenste Informationen für euch Mitglieder
aufschalten werden.
Mit dem neu gewählten Slogan zeigen wir für was wir stehen und
wen wir ansprechen. Das Logo haben wir mit kleinen Änderungen
modernisiert. Für die zwei Hauptfarben Blau und Gelb wurden
minim dynamischere Varianten gewählt und die Rundungen im T,
S und C wurden schlanker gestaltet, damit es leichter wirkt und
auch bei kleiner Anwendung zur Geltung kommt. Wir freuen uns
auf die Zukunft des Sportings!

modern
dynamisch
digital
klassisch
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Doppelinterview mit Michela Fuchs und Bastiaan Steiner

Neuer Lead für den Interclub

von Marc Sulzberger

Ab der kommenden Saison wird Bastiaan Steiner das Amt
des Interclubs im TSCB übernehmen. Bastiaan studiert
Gesundheitsförderung und Prävention an der ZHAW und ist
bereits über 10 Jahre Mitglied im TSCB. Zudem spielt er schon
seit einigen Jahren Interclub in der 2. Liga. Er übernimmt die
Aufgaben von Michela Luchs, die das Amt über zwei Jahre
ausgefüllt hat. Im Doppelinterview erzählen sie von tollen
Erlebnissen auf dem Tennisplatz, ihren Bezug zum Sporting
und wer ihre Tennisvorbilder sind.

Michela, du bist die letzten zwei Jahre IC-Verantwortliche im
TSCB gewesen. Beschreibe uns wie du diese Zeit erlebt hast?

Michela: Die letzten zwei Jahren waren aufgrund von Corona sehr
aussergewöhnlich. Bereits eine Saison zuvor hatte ich den Interclub
gemeinsam mit meinem Vorgänger, Felix Lattermann organisiert.
Als ich dann das Ruder 2020 übernahm, fing es mit Corona an.
Aufgrund der sich ständig wechselnden Situation musste man
alles doppelt organisieren. Trotzdem konnte der IC-Wettbewerb
auf die eine oder andere Weise durchgeführt werden. Ein positiver
Aspekt war auch, dass man seit letzter Saison mit Mättu (Matthias
Jauslin) als Präsident spürt, dass neue Ideen in den Club einfliessen
und eine neue Dynamik entstanden ist.
Was ist der Grund für die Amtsabgabe?

Michela: Dafür gibt es einige private Gründe zu nennen. Der
Hauptgrund ist aber, dass ich momentan sehr viel bei der Arbeit
zu tun habe. Ich arbeite als Dataanalystin bei der Postfinance und
der Job nimmt aktuell viel Zeit in Anspruch. Ich hatte deshalb das
Gefühl, dass ich für das Amt nicht mehr genügend Zeit aufwenden
kann. Ich möchte es lieber einer anderen Person übergeben, als es
halbherzig zu machen. Zudem habe ich mir kürzlich ein Kätzchen
zugelegt, dass jetzt zusätzlich ein Teil meiner Aufmerksamkeit
abverlangt (lacht).

10

Bastiaan, du übernimmst das IC-Amt.
Was hat dich dazu bewegt?

Bastiaan: Ich möchte dem Club etwas zurückgeben, indem ich mich
ehrenamtlich im Vorstand einbringe. Ich bin schon über 10 Jahre im
Sporting und habe in dieser Zeit miterlebt, wie sich der Club entwickelt hat. Nun möchte ich auch meinen Beitrag leisten. In der letzten
Zeit hat sich der Vorstand neu aufgestellt und es weht ein neuer
Wind. Ich bin daran interessiert, an diesem Projekt mitzuwirken. Ich
möchte gerne neue Ideen und meine Sichtweise der Dinge einbringen und dabei helfen, den Club in eine gute Richtung zu lenken.
Auf was freust du dich nächste Saison im IC-Amt?

Bastiaan: Ich freue mich darauf, eine gewisse Verantwortung zu
übernehmen und dem TSCB etwas zurückzugeben. Gleichzeitig
möchte ich die verschiedenen IC-Teams besser kennenlernen und
mit Personen in Kontakt treten, die ich sonst nicht häufig treffe.
Mein Ziel ist es für die IC-Teams da zu sein, falls sie während der
Saison etwas brauchen. Ein weiteres Ziel ist es, dass jeder, der IC
spielen möchte, auch Interclub spielen kann. Auch wenn es bedeutet, dass gewisse Teams aufgelöst oder gespalten werden müssen.
Wie seid ihr zum Tennis gekommen?

Bastiaan: Ich habe als Kind verschiedene Sportarten ausprobiert,
bin dann aber beim Tennis hängen geblieben. Ich habe im Sporting die
Tennisschule besucht und konnte mir in diesem Sport relativ schnell
einen Freundeskreis aufbauen. Den TSCB habe ich schon zu Beginn
als sehr familiär empfunden und es hat mir hier sofort gut gefallen.
Michela: Ich bin ursprünglich Handballerin und habe eine Zeit lang
in der National Liga B gespielt, bis ich aufgrund von Schulterproblemen mit 20 Jahren aufhören musste. Mein Exfreund hat
mich dann zum Tennis gebracht. Die Grundschläge waren etwas,
was mir keine Schmerzen bereitet hat. So ist meine Freude am
Tennissport gewachsen. Zum Sporting bin ich über eine Bekannte
gestossen. An einem Winterturnier habe ich gegen Steffi Kohli
gespielt, die Mitglied im Sporting war. Sie kam danach auf mich
zu und fragte mich, ob ich zu ihr ins IC-Team kommen möchte.
Dadurch bin auch ich vor ca. 10 Jahren in den Sporting gekommen.

11

Michela, was wünscht du Bastiaan mit der Übergabe des
Amtes?

Michela: Zuerst wünsche ich ihm, dass das ganze Coronatheater
endlich vorbei ist und die Organisation des Interclubs nach Plan
läuft. Er kann auf jeden Fall auf meine Unterstützung zählen. Als
Tipp: Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal gibt es viele
Anfragen auf einmal und es wird auch etwas speziellere Wünsche
geben. Bleib einfach ruhig und handle nach bestem Wissen und
Gewissen.
Was ist eure Strategie auf dem Tennisplatz, um einen Match
zu gewinnen?

Bastiaan: Grundsätzlich versuche ich immer ruhig zu bleiben. Ich
gehe auf den Platz und versuche, mein Können umzusetzen. Mein
Niveau ist nicht so hoch, um mit einer ausgeklügelten Taktik zu
spielen. Ich bin eher ein defensiver Spieler, der häufig die beobachtende Position einnimmt und auf den Fehler des Gegners hofft.
Mit Erfolg?

Bastiaan: Jedenfalls zu einigen Siegen hat es auf meinem Niveau
schon gereicht (lacht).
Michela: Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich kann auch nicht gross von
Strategien sprechen. Ich habe erst spät mit dem Tennis spielen
angefangen und besitze nicht ein grosses Repertoire an Schlägen.
Bei mir dreht sich alles um Geduld und Ausdauer. Ich setze auf
meine Kondition und warte lieber auf den Fehler des Gegners,
anstatt das Spiel selbst zu gestalten.
Was ist bisher der Höhepunkt eurer Tenniskarriere?

Bastiaan: Ich habe einmal ein Turnier im Jungfrau Viktoria Hotel
in Interlaken gewonnen. Es war speziell, an einem solchen exklusiven Ort ein Turnier zu gewinnen. Ein anderes Highlight waren die
drei Finale am Clubturnier, die ich leider allesamt verloren habe.
Trotzdem ist es immer speziell, im Finale des Clubturniers zu stehen.
Michela: Ein schöner Moment gab es für mich, als ich ein
Winterturnier in der Halle gewinnen konnte, nachdem ich nur ein
Jahr Tennis gespielt habe. Ein anderes Highlight war die IC-Saison
mit der aktiven Damenmannschaft, wo wir von der 2. in die 1. Liga
aufgestiegen sind. Das war insgesamt eine erfolgreiche Saison mit
einem coolen Team.
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Wer sind eure Vorbilder im Tennis?

Bastiaan: Die naheliegendste Antwort wäre Roger Federer.
(Überlegt) Gleichzeitig bin ich ein grosser Fan von Rafael
Nadal. Er ist ein Vorbild für mich, da ich seine Spielart und
seine Herangehensweise an das Spiel faszinierend finde.
Michela: Was ist mit Stan the Man? (lacht)
Bastiaan: Stimmt, den gibt es auch noch. (lacht)
Michela: Mein Vorbild ist Stan Wawrinka. Ich hatte das Glück, an
den Australian Open 2014 dabei zu sein, als er das Turnier gewonnen hat. Er spielt viel mit Emotionen und regt sich manchmal auf
dem Platz auf. Ich kann mich deswegen gut mit ihm identifizieren.
Wie häufig wird man euch nächste Saison im Sporting
antreffen?

Bastiaan: Ich werde ab Mai von Winterthur zurück nach Bern
ziehen, da ich hier mein Praktikum anfangen werde. Dadurch,
dass ich das Vorstandsamt übernehme und wieder in der Nähe
wohne, werde ich auch häufiger im Sporting auf dem Platz stehen.
Michela: Ich spiele zwar nächste Saison nicht mehr aktiv Interclub,
trotzdem werde ich sicher ab und zu im Sporting auf dem
Tennisplatz sein.
Bastiaan, was sollten die Mitglieder sonst noch über dich
wissen?

Bastiaan: Das alle jederzeit auf mich zukommen können, wenn es
ein Problem gibt. Und dass ich offen für jegliche Themen bin.
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NEU!

Bespannservice im Sporting
von Bastiaan Steiner

Wir, Bastiaan Steiner und Marc Sulzberger sind zwei Clubmitglieder
und engagieren uns beide im Vorstand des TSCB. Vor 5 Jahren kauften wir zusammen eine Bespannungsmaschine mit der Idee unsere
Tennisschläger selber zu bespannen. Wir beobachteten schnell,
dass sich in unserem Freundeskreis ein grosses Interesse an einem
Bespannservice bildete und bekamen plötzlich mehr Anfragen.
Aus diesen Anfragen entstand unsere Idee, einen Bespannservice
im Sporting für alle Clubmitglieder anzubieten. Zusammen schrieben wir ein Konzept, um den Bespannungsservice nachhaltig in den
TSCB einzugliedern. Dieses haben wir dem restlichen Vorstand
des TSCB vorgestellt und können nun unsere Idee in die Realität
umsetzen.
Ab der Saison 2022 können die Mitglieder des TSCB von einem
internen Bespannungsservice profitieren. Wir hoffen auf ein grosses Interesse. Wir denken, dass nicht nur aus unserer Sicht ein
Interesse da ist, sondern, dass es einen positiven Effekt hat, wenn
der TSCB einen eigenen Bespannungsservice ab 2022 anbieten
kann.
Wir bieten eine Auswahl an unterschiedlichen Saitentypen, die
für jede und jeden Tennisspieler/in etwas bieten soll. Es ist auch
möglich den Service mit den eigenen Saiten zu nutzen. Der
Bespannservice kann zudem auch von externen Tennisspielenden
genutzt werden.
Preise  
Uns ist es wichtig, dass die Mitglieder des TSCB einen Rabatt
erhalten.

Folgende Preise bieten wir an:
– 35.- für Mitglieder des TSCB
– 45.- für externe Tennisspieler
– 30.- für Studierende des TSCB
– 25.- für Mitglieder mit eigenen Saiten
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Diese Preise gelten als fix. Egal welche Saite der Kunde auswählt,
der Preis der jeweiligen Kategorie bleibt gleich.
Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison 2022 und darauf,
unser Konzept in die Realität umsetzen zu können. Natürlich funktioniert das alles nur mit eurem Vertrauen und eurer Treue. Wir
sind bereit im TSCB einen neuen Bespannungsservice anzubieten. Let’s go.
Kontaktiere uns bei Interesse am Bespannservice:
Bastiaan (interclub@tscb.ch / 0791047597)
Marc (events@tscb.ch / 0796350119)
Sportliche Grüsse
Bastiaan Steiner und Marc Sulzberger
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Junioren Schweizermeisterschaft 2021
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Mirjam Bieri stellt sich vor

Neues Gesicht im Vorstand
Mir gebührt die Ehre, mich als neustes Vorstandsmitglied
kurz vorzustellen.

Falls euch mein Gesicht nicht bekannt ist: Am meisten trifft man
mich nach Feierabend auf dem Tennisplatz an, aber auch Samstags oder Sonntags…eigentlich fast immer wenn es mir die
Zeit erlaubt. Seit einem knappen Jahr wohne ich nur noch einen
Katzensprung vom Club entfernt, was mir noch mehr Präsenzzeit
auf dem Platz ermöglicht. Am liebsten würde ich täglich mehrere
Stunden auf dem roten Sand verbringen, gäbe es nicht noch Arbeit
zu verrichten und meinen anderen Hobbies nachzugehen.
Meine Liebesgeschichte zum Sporting begann vor rund fünf Jahren
und ich merkte schnell, dass die Liebe zu den kurzen Röcken und
dem ersehnten Öffnen einer neuen Balldose eine langfristige werden würde.
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Bereits als kleines Mädchen wollte ich gerne Top Spin Schläge
üben…als eines von 5 Kindern war jedoch die Mädchenriege weniger aufwändig und ich machte stattdessen Stabübergaben und
Weitsprünge. So musste ich mich ein paar Jährchen in Geduld
üben, was generell nicht so meine Stärke ist, bis ich mir den Traum
vom Tennisspielen selber erfüllen konnte. Als eher ehrgeizige
Sportlerin war es jedoch nicht gerade einfach anzuerkennen, dass
ich wohl keine Hingis oder Bencic mehr schlagen würde in meinen
jungen 30ern. Nichtsdestotrotz versuchte ich die letzten 4 Jahre
während der Interclubsaison vor allem Spielerfahrung zu sammeln
und spielte auch das ein oder andere Turnier. Grundsätzlich eher
aus dem Mannschaftssport stammend, fällt mir das „alleine auf
dem Platz stehen“ nicht immer einfach. Der mentale Charakter des
Tennisspielens finde ich jedoch super spannend und es erstaunt
mich immer wieder, wie schnell ich unheimlich schlecht spielen
kann.
Neben dem Tennisspielen verbringe ich sehr gerne Zeit in den
Bergen, beim Wandern oder Ski fahren, koche und esse leidenschaftlich gerne und bewege mich generell so oft es geht. Vor
ein paar Monaten habe ich zudem ein neues Hobby entdeckt, das
Töpfern von Tassen, Tellern und Schalen. Hier komme ich mal so
richtig zur Ruhe und kann meiner Kreativität freien Lauf lassen.
Beruflich durfte ich nach dem Sportstudium an der Uni Bern ein
paar Jahre Unterrichtserfahrung an der TF Bern sammeln  und während der Pandemiezeit lernen, dass Schulsport mit der Maske nicht
so praktisch ist. Seit vier Jahren bin ich zudem bei der Sensopro
AG tätig, der Koordinationskäfig, welcher auch schon mal eine
Saison im Sporting stand.️ Letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, mich in nächster Zukunft auf Sensopro zu konzentrieren
und die Schulstunden etwas ruhen zu lassen. Als leideschaftliche Sportlerin hoffe ich dem Sporting im Juniorenbereich gute
Unterstützung zu leisten und meine Erfahrungen und Kontakte
bestmöglich teilen und nutzen zu können. Ich freue mich darauf.
Liebi Grüess
Mirjam

Mirjam Bieri
Sensopro AG
+41 79 509 61 75
junioren@tscb.ch
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Geschichten aus der Profitour

Steht die Welt auf dem Kopf?
von Yves Allegro

Du bist eine professionelle oder ein professioneller TennisspielerIn? Dann muss es das Paradies sein! Man reist in der
Welt umher, um Sport zu treiben und verdient dabei Hunderttausende von Franken, wenn nicht sogar Millionen, wie im Falle
von Serena Williams und Roger Federer… Solche Aussagen
habe ich dutzende Male gehört. Aber wie sieht es in der Realität
aus? Wie viele TennisspielerInnen können tatsächlich ihren
Lebensunterhalt allein durch den Sport verdienen? Was kostet
eine Saison? Was gehört zum Pflichtenheft einer professionellen Tennisspielerin, eines professionellen Tennisspielers?
Welche Opfer müssen sie erbringen?
(Im weiteren Text wird zur besseren Lesbarkeit teilweise auf die
geschlechtergerechten Doppelbezeichnung verzichtet, aber weiterhin auf beide Geschlechter Bezug genommen.)
Im Jahr 2022 können wir sagen, dass etwa die besten 200
Spielerinnen und Spieler in der Rangliste ihren Lebensunterhalt mit
Tennis verdienen können. Die Topstars verdienen Millionen, während Spieler unter den Top 50 ebenfalls bereits eine Menge Geld
beiseitelegen können. Spieler auf den Ranglistenplätzen 50 bis
100 verdienen vor allem dank der Preisgelder an den Grand Slams
ein gutes Einkommen. Jenseits der Top 100 wird die Situation aber
bereits kritisch. SpielerInnen unter den Top 200 schaffen es über
ein Jahr gerade so kein Geld zu verlieren, wenn sie sich gut organisieren. Jenseits dieser Rangliste geht es ums nackte Überleben.
Warum ist das Leben eines Tennisspielers so teuer und woraus besteht der Alltag? Einerseits ist sich jeder bewusst,
dass ein professioneller Tennisspieler viel trainieren muss.
Während des Trainings widmet sich der Athlet ganz seinem
Sport. Dazu gehören Aufwärmeinheiten, Trainings auf dem
Tennisplatz, Konditionstrainings, medizinische Behandlungen
und Erholungsphasen. All das kumuliert macht durchschnittlich
6 Stunden pro Tag aus. Aber der Arbeitstag hört nicht mit dem
Training auf, denn die Spieler müssen sich auch um die eigenen
MitarbeiterInnen kümmern! Das Besondere im professionellen
Tennis ist, dass sie ihre Coaches (u.a. für Tennis, Kondition, mentale Stärke) bezahlen, um ihnen zu sagen, was sie richtig machen,
was nicht so gut und wo sie sich verbessern können. Das kreiert
eine spezielle Situation, wo es wichtig ist, dass man sich um sein
Team kümmert. Denn selbst wenn es sich im Tennis um einen
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Einzelsport handelt, haben Tennisspieler allein keine Chance, um
zu bestehen. Deshalb ist es wichtig eine gute Dynamik im Team
zu erzeugen und eine optimale Kommunikation zwischen allen
Akteuren aufzubauen, damit alle an einem Strang ziehen. Mit
Hilfe des Teams müssen die Spieler dann alles planen und organisieren, wie zum Beispiel Trainingswochen, Sparringpartner, Bälle,
Platzreservationen, Massagen, Sponsorentreffen. Die Turniere planen sie in Bezug auf ihren Ranglistenplatz und entscheiden dann,
in welchen Ländern sie spielen können, auf welcher Oberfläche
usw. Wenn Sie unter den Top 60 sind, ist es einfach, weil Sie direkt
an den Haupttableaus aller Turniere teilnehmen können, während
Spieler ausserhalb dieses Rankings sehr anpassungsfähig sein
müssen, da Sie manchmal am Freitagmittag nicht einmal wissen,
welches Turnier Sie am folgenden Montag spielen werden.
Meistens organisiert der Spieler seine eigenen Reisen, aber auch
die des Trainers und der Begleitpersonen. Dabei müssen sie Flugoder Zugtickets kaufen, Hotelzimmer buchen, den Transfer vom
Flughafen zum Hotel organisieren und weitere solche Aufgaben
bewältigen. Allein dieser administrative Teil des Berufes ist ziemlich umfangreich und unerlässlich, aber es gibt eine Sache, die für
den Athleten noch viel wichtiger ist: Das Material. Sie müssen dabei
die richtigen Entscheidungen in Bezug auf die Ausrüstung treffen,
diese auf die Saison optimal vorbereiten und regelmäßig mit Ihrem
Lieferanten in Kontakt stehen, um Ideen und Informationen auszutauschen und keine Innovationen zu verpassen. Fun Fact am Rande:
Ein Profispieler verbraucht jährlich durchschnittlich zehn Schläger,
mehr als 100 Besaitungen und etwa zwanzig Paar Schuhe.
Ausrüstung, Training, Reisen, Trainer und Verwaltungsarbeiten;
All diese Dinge haben ihren Preis. Bei richtiger Umsetzung dieser
Aspekte und um für optimale Trainingsbedingungen zu sorgen, kostet eine Saison schnell mehr als 100’000.-. Je mehr die Spieler ihr
Team privatisieren und je mehr Coaches sie dem Team hinzufügen,
desto höher steigen die Kosten. Gleichlaufend, je höher sie in der
Rangliste aufsteigen, desto besser leben sie und umso mehr müssen sie auch investieren, um ihren Fortschritt beizubehalten. Für
die meisten AthletInnen, die ständig mit unterschiedlichen Fragen
konfrontiert sind, ist Geld häufig das zentrale Problem: Wie finanziere ich meine Saison? Wie kann ich mein Budget ausgleichen? Auf
welche Ausgaben soll ich mich konzentrieren? Was passiert, wenn
ich mich verletze? Soll ich eine Lohnausfallsversicherung abschliessen? Zudem reise ich mindestens 35 Wochen im Jahr. Lohnt sich
eine eigene Wohnung überhaupt? Soll ich bei meinen Eltern oder
Freunden wohnen? Das ist der Alltag aller TennisspielerInnen jenseits des Ranglistenplatzes 150. Es ist nicht immer einfach, aber es
formt den Charakter und zwingt dich Entscheidungen zu treffen.
Es ist meiner Meinung nach die beste und schönste Lebensschule.
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Im Feld und auf
der Linie.

Wir holen für Sie den Punkt.
Sandro Buzzi, Versicherungs- und Vorsorgeberater
T 031 320 23 12, sandro.buzzi@mobiliar.ch

Bubenbergplatz 8
3011 Bern
T 031 320 23 20
bern-stadt@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Der letzte Punkt, den ich hervorheben möchte und der für die
meisten Spieler oft am schwierigsten zu meistern ist, ist die WorkLife-Balance. Für Profispieler ist es schwierig, starke und solide
Beziehungen aufzubauen, wenn m an während mehr als die Hälfte
des Jahres unterwegs ist. Sie müssen Opfer erbringen und können
manchmal Weihnachten nicht mit Ihrer Familie verbringen, verpassen viele Geburtstage, Partys, Hochzeiten und Beerdigungen.
Oftmals sehen sie ihre Ehepartner und Familien für mehrere
Wochen oder sogar Monate nicht mehr. Viele Spieler sind deshalb
im Laufe der Jahre völlig entwurzelt und am Ende ihrer Karriere
haben sie Schwierigkeiten ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Das Leben eines Profispielers ist deshalb sehr speziell und voller
Paradoxen.
Hier sind zwei: Die Spieler verbringen häufig mehr Zeit mit ihren
Coaches als mit der eigenen Familie. Sie bezahlen den Coach
dafür mit ihnen zu reisen, zu beraten, zu korrigieren, zu ermutigen,
zu beschimpfen und zu trösten! Paradox ist auch, dass je höher
ein Spieler im Ranking aufsteigt, desto mehr Geld verdient er,
aber er bezahlt gleichzeitig auch weniger Gebühren. Tatsächlich
profitieren die Athleten bei den ATP/WTA-Turnieren und den
Grand Slams von vielen kostenlosen Dienstleistungen (gratis
Hotelübernachtungen, Verpflegung, Transport, Massagen). Auf
den unteren Levels liegt die Verantwortung und Kosten für all das
beim Athleten. Professionelles Tennis steht ein bisschen auf dem
Kopf. Die Leidenschaft muss vorhanden sein, um dies täglich erdulden zu können und auf dem Tennisplatz zu bestehen!
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1370695

Generalagentur Bern-Stadt
Christoph Gaus

Mitglieder werben
Neumitglieder
CHF 50.- Rabatt
auf den Clubbeitrag
im folgenden Jahr,
für jedes neue Mitglied.
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Interview mit Barbara Hübscher Schmuki

Eine stetige Gratwanderung
von Marc Sulzberger
Seit 2015 war Barbara Hübscher Schmuki im TSCB-Vorstand
aktiv und für das Ressort der Junioren zuständig. Sie verfasste jeweils auch die Protokolle der Vorstandssitzungen
und Vereinsversammlungen und war die Ansprechperson für
die Tennisschule FITT. Die gebürtige Schaffhauserin stiess
als Jugendliche zum Tennissport. Später ist sie aufgrund des
Berufes nach Bern gezogen und mit der Familie Mitglied im
TSCB geworden. Obwohl sie bereits letzte Saison nicht mehr
offiziell zum Vorstand gehörte, hat sie weiterhin Aufgaben für
den Club wahrgenommen. Nun wird sie sich komplett aus den
Clubtätigkeiten zurückziehen und möchte dafür mehr Zeit auf
dem Tennisplatz verbringen. Im Abschiedsinterview schaut sie
auf ihre Vorstandszeit zurück und erzählt, welches Ziel sie sich
für die kommende Tennissaison gesetzt hat.
Mehrere Jahre warst du nun im Vorstand tätig. Wie hast du
diese Zeit erlebt?

Spannend, intensiv und lustig. Ich hatte mit verschiedenen
Personen zu tun gehabt, was die Vorstandsarbeit vielseitig
gemacht hat. Für mich war es eine andere Welt und eine andere Art
der Zusammenarbeit als bei der Arbeit bei der Bundesverwaltung.
Im Vorstand konnten wir immer sehr lösungsorientiert und pragmatisch zusammenarbeiten. In der Bundesverwaltung hingegen
gibt es viele definierte Prozesse und Weisungen, die einzuhalten
sind. Für mich war es beeindruckend zu sehen, wie viele Personen
sich für den Club engagieren.
Was waren die Highlights aus dieser Vorstandszeit?

Es gibt nicht ein bestimmtes Erlebnis, aber vielmehr bleibt mir, wie
wir im Kollektiv für unterschiedliche Probleme Lösungen gesucht
und diese meistens auch gefunden haben. Jeder konnte seine
Stärken einbringen und man hat sich gegenseitig ergänzt. Auch
die Zusammenarbeit mit anderen Clubs hat hervorragend funktioniert. Es war eine stetige Gratwanderung mit der Platzbelegung,
dem Restaurant und weiteren Herausforderungen. Im Grossen und
Ganzen ist es uns meines Erachtens schliesslich gut gelungen, die
unterschiedlichen Anliegen unter einen Hut zu bringen.
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Erinnerungsfoto vom
Wimbledon Finale
2017. Barbara Hübscher
Schmuki (rechts) mit
Doris Leuthard (links)
in der Royal Box.

Was war ein Lowlight aus dieser Zeit im Vorstand?

Auch hier gibt es nicht einen bestimmten Event. Natürlich war und
ist die unsichere Situation mit der Liegenschaft ein Dauerthema im
Vorstand. Aber auch das Clubleben hat sich mit der Zeit gewandelt.
Heute hat es eine andere Bedeutung als früher. Viele Personen
kommen in einen Tennisclub, um einfach eine Stunde Tennis zu
spielen und danach wieder nachhause zu gehen. Das Clubleben hat
einen anderen Stellenwert. Dieser Wandel ist aus der Sicht eines
Clubs schade, aber entspricht dem heutigen Zeitgeist.
Wieso trittst du jetzt aus dem Vorstand aus?

Weil ich nicht mehr die Zeit investieren konnte, die für die Bewältigung der Aufgaben nötig gewesen wäre. Zudem ist die heutige
Situation eine andere als zu Beginn meiner Vorstandszeit. Damals
bin ich zum Vorstand gestossen, weil ich u.a. selber Kinder hatte,
die im Club Tennis gespielt haben. Ich kannte auch viele Eltern von
Kindern, die im Sporting spielten. Es war deshalb naheliegend, dass
ich mich um die Junioren kümmerte. Da ich vom Club profitierte,
wollte ich mich auch revanchieren und bin deshalb zum Vorstandgestossen. Jetzt sind meine Kinder am Studieren und nicht mehr
so häufig auf dem Tennisplatz anzutreffen. Auch deswegen habe
ich nicht mehr die gleiche Nähe zu den Junioren wie früher.
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Du bist Generalsekretärin beim EJPD. Welche Parallelen
siehst du zwischen der Politik und Tennis?

(Überlegt) Sowohl im Tennis wie in der Politik muss man den
Gegner gut studieren (lacht). Häufig kommt es nicht nur darauf an,
wie gut man ist, sondern man muss dem Gegner auch mental ein
paar Schritte voraus sein. Im Übrigen gibt es viele PolitikerInnen,
die Tennis spielen. Ein gutes Beispiel ist Viola Amherd, die früher
auf einem hohen Niveau Tennis gespielt hat.
Wie kam es dazu, dass du als Jugendliche mit dem Tennis
angefangen hast?

Ich hatte damals einige Freunde, die Tennis gespielt haben. So bin
ich in den Sport reingerutscht. Zu dieser Zeit habe ich auch meinen
heutigen Mann kennengelernt. Er hatte als Gymi-Schüler von seiner Mutter 10.- für das Mittagessen in der Stadt erhalten. Anstatt
in der Stadt essen zu gehen, hatte er mir regelmässig eine Stunde
Tennisunterricht offeriert und danach gratis bei meiner Mutter zu
Mittag gegessen.
Was sind deine sportlichen Ziele für die nächste Saison?

Grundsätzlich interessiere ich mich nicht mehr für ein Ranking. Was
ich mir aber vorgenommen habe, ist, von der «winning ugly»-Taktik
wegzukommen. Früher habe ich lange Dreisätzer häufig gewonnen,
nicht wegen meiner Technik, sondern aufgrund meiner Kondition.
Mit dem Alter schwindet dieser Vorteil, weshalb ich mich neu orientieren muss (lacht).
Was war bisher der schönste Moment in Bezug auf Tennis?

Ich schaue mit einem Augenzwinkern gerne auf meine MixeddoppelKarriere zurück. Einerseits konnte ich einmal gemeinsam mit Joël
Trüb einige Runden bei der BTM gewinnen. Auch beim letztjährigen
Clubturnier stiess ich mit meinem Erfolgspartner Christian Peter
bis ins Finale vor. Neben dem Tennisplatz hatte ich einmal die
Möglichkeit, mit meiner damaligen Chefin, Altbundesrätin Doris
Leuthard, in der Royal Box ein Wimbledon Finale mit Roger Federer
mitzuerleben. Natürlich war das ein spezielles Erlebnis, das ich als
Tennisfan in guter Erinnerung behalte.
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Tennis – Squash – Badminton – Fitness - Restaurant
Tennisschule oro tennis
Oprandi Romina (ehem. Profispielerin WTA 32)
Melde dich für ein unverbindliches Probetraining
079 770 22 32, romina@orosport.ch

Physiotherapie und Massage oro vital
Karin Röthlisberger dipl. Sportphysiotherapeutin
Für weitere Infos 079 486 80 38

Restaurant pinseria oro
Die erste Pinseria in Bern
Für weitere Infos: www.pinseria-oro.ch

oro sport thalmatt Mettlenwaldweg 19 3037 Herrenschwanden
031 307 33 33 info@thalmattsport.ch www.thalmattsport.ch
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Interclub NLC

Eine Ära geht zu Ende

von Thomas Schneiter
Es ist gegen Ende Sommer 2019, als sich das NLC-Team des
Sportings im Clubrestaurant trifft um über die Zukunft zu philosophieren. «Jungs wie lange halten wir gegen die jungen Wilden noch
die Stange?» ist die zentrale Frage. Nach ein paar Bierchen und der
Konsultation der Jahrgangsliste wird entschieden, dass man noch
zwei Saisons spielt, respektive auf Sollberger Yannick und Petrich
Thomas wartet, bis die auch 35 werden. Danach solls ab 2022 zu
den Jungsenioren gehen. Gesagt getan, die zwei Jahre vergingen
wie im Flug und der Antrag für einen Kategorienwechsel wurde bei
Swiss Tennis eingereicht. War es ein Fehlentscheid? Nein.
Als der Captain letzte Saison beim Abstiegsspiel gegen Aubonne
auf der Clubterrasse sitzt und dem Treiben zuschaut, wird klar,
dass wir in der aktiven NLC nichts mehr zu suchen haben. Einige
Sporting-Spieler sind bereits vor der Partie lädiert und können
nicht antreten, zwei verletzen sich während des Einsatzes, und
die meisten anderen, mit ein paar Ausnahmen, sind schlicht und
einfach nicht mehr fit genug um gegen 22-jährige drei Stunden
lang im Sand zu wühlen. Beim gemeinsamen Grillen mit dem
Gegner geht’s in die gleiche Richtung: Währenddem sich die jungen Aubonner Tiktok-Videos reinziehen und den Ausgang planen,
fragen wir uns, über was wir mit ihnen sprechen sollen. Egal, der

Entscheid steht, wir steigen ab, schauen nach vorn, fahren nach
Hause, und ziehen weiter. Also, ab geht’s zu den jungen Alten.
Nach über zwanzig intensiven, emotionalen und coolen Jahren in
der NLA, NLB und NLC geht eine Ära zu Ende und die nächste Tür
öffnet sich. Jungsenioren, wir kommen, hütet euch.
Spielerliste 2022
Yves Allegro, R4
Alvaro Bello, R3
Matthias Jauslin, R6
Michael Lammer, R1
Andreas Maurer, R3
Yves Mäder, R3
Thomas Petrich, R2
Thomas Schneiter, R2
Yannick Sollberger, R6
Andrej Supronov, R6
Sven Swinnen, R1
Silvan Strübi, R9
Tito Salazar, R9

Robin van den Hoek und Dimitri Bretting «mussten» das Team leider verlassen. Sie sind einfach nicht alt genug. Thomas Simmen
wechselt nach 15 Jahren Sporting zu seinem Heimatclub Wilderswil.
Danke Jungs für eure Einsätze und die gute Zeit, die wir hatten.

Exakt. Lösungsorientiert. Zuverlässig.
Bei uns „spielt“ die Kundschaft die wichtigste Rolle…
Unser Angebot ist vielfältig, die Qualität unserer Arbeit auf höchstem
Niveau – bei uns „treffen“ Sie auf ein attraktives und zudem
transparentes Preis-/Leistungsverhältnis. Interessiert? Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Tel.: +41 31 535 02 00
www.stcts.ch
info@stcts.ch
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2. Liga Herren 45+

Aufstieg in die 1. Liga geglückt
von Roger Cadosch
Im Sommer 2020 ist unter regelmässigen Trainingspartnern die
Idee entstanden, im Interclub mit einem Team 45+ für den TC
Sporting zu starten. Renato übernahm die Trainingsleitung und die
taktischen Vorgaben; Roger übernahm das Amt des Captains und
Andreas amtete als Stellvertretender Captain. Zu Beginn waren
im Pool 7 Spieler unterschiedlicher Spielstärke und Swiss Tennis
selektionierte uns direkt für die 2. Liga. Unruhe ist dann vor dem
Start entstanden, weil sich ein Teammitglied nicht mit der Idee
anfreunden konnte, unter den drei schwächeren Spielern für die 1.
Partie eine Ausscheidung zu spielen. Ruhe kehrte erst ein, nachdem
das betreffende Teammitglied das Team (mit Nebengeräuschen)
verlassen hatte.
So konnten wir uns zielorientiert auf die 1. Begegnung gegen den
TC Bremgarten vorbereiten. Bei dieser Partie verloren wir leider
beide Doppelspiele und beendeten die Begegnung mit 3:4. Gegen
Konolfingen konnten wir hingegen die Partie mit 4:3 für uns entscheiden. Vor der Partie gegen Düdingen war die Ausgangslage
heikel, denn unsere Gruppengegner Bremgarten und Konolfingen
spielten bereits am Samstag und „teilten“ sich die Punkte so auf,
dass wir die Partie gegen Düdingen mit mindestens fünf (von sieben möglichen) Siegen für uns entscheiden mussten, um uns die
Chance, um den Aufstieg spielen zu können, zu wahren. Mit vier
Siegen wären wir auf dem 3. Gruppenrang gelandet. Düdingen
erwies sich aber durchaus als zäher Gegner und wir mussten um jeden Sieg kämpfen. Gleichwohl gelang es, die nötige
Mindestanzahl von fünf Siegen einzufahren. Mit Abschluss der
Gruppenphase mit Begegnungen gegen Bremgarten, Konolfingen
und Düdingen klassieren wir uns somit auf dem 1. Platz. Nach
dem Gewinn der Selektionspartie gegen Wilderswil konnten wir
schliesslich gegen Kirchberg BE um den Aufstieg in die 1. Liga
spielen. Diese Partie war lange Zeit umkämpft und dauerte bei
brütender Hitze und auch wegen der limitierten Anzahl von zwei
Plätzen den ganzen Tag. Nach den Einzelmatches führten wir 3:2,
und mit einem starken Doppel Renato/Christian holten wir den entscheidenden Punkt für den Aufstieg.
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Die kommende Saison werden wir somit in der 1. Liga bestreiten,
und wir werden da auf starke Spieler treffen. Entsprechend müssen wir die Mannschaft verstärken, um den Ligaerhalt zu sichern
und auf Terminprobleme und Ausfälle vorbereitet zu sein. Unserem
45+ Team ist ein toller Einstand gelungen und ich freue mich auf
weitere Missionen. Ich bedanke mich bei Renato (The Fighter)
Bender, Kesang (The Wall) Lama, Hendra (Killershot Forehand)
Subianto, Andreas (Kick Serve) Esser und Christian (The Striker)
Peter für die Kameradschaft und die gegenseitige Unterstützung.

3. Liga Damen 30+

Gruppensieg!
von Alexandra Aebi
Für die neue Saison 2021 wurde unser Team (Jeannine, Steffi R.,
Andrea, Mirjam, Alex) neu durch Barbara Glauser, Esther Stutz
sowie Martina Waser unterstützt. Bei der ersten Begegnung in
Adelboden konnten wir – nebst Bergluft schnuppern – zwei Einzel
sowie ein Doppel für uns entscheiden. Die zweite Runde gegen
Bolligen musste aufgrund des Wetters leider verschoben werden.
Die dritte Runde gegen Neufeld gewannen wir bei uns im Sporting
souverän mit 5:1, was uns natürlich anspornte. Bei der verschobenen Begegnung gegen Bolligen holten wir uns folglich einen klaren
6:0 Sieg. Schliesslich konnten wir auch die letzte Runde gegen
Dählhölzli mit 5:1 für uns entscheiden, so dass wir die Saison als
Gruppensieger mit 19 Punkten abschliessen durften.

2. Liga Herren 1

Ab nächste Saison bei den Jungsenioren
von Aaron Riede
Auch 2021 gingen wir mit der festen Überzeugung, unseren mittlerweile immensen Zweitliga-Erfahrungsschatz in einen Aufstieg umzumünzen, in die Saison. Entsprechend gross war die Begeisterung
im Team rund um Neuzugang Mäni Bay-Art und Ersatzspieler
Robert Godwincheck nach einem deutlichen 9:0-Sieg gegen die
Jungspunde aus Burgdorf.
Ohne in Überheblichkeit zu verfallen spielten wir in der zweiten
Partie gegen Oberhofen die Ausgeglichenheit unseres Kaders voll
aus und gewannen die Einzel auf den Positionen 3 bis 6, so dass der
Tagessieg mit einem gewonnenen Doppel von Fabio Leippert und
Cri Caruso klargemacht werden konnte.
Ob die damit bereits geschaffte Qualifikation für die Aufstiegsspiele für einen gewissen Schlendrian sorgte, bleibt unklar.
Sicher ist jedoch, dass die dritte Partie in Brodhüsi deutlich an
die Oberländer ging, die sich schliesslich auch zum verdienten
Gruppensieger küren durften.
Die Losfee machte das erste Aufstiegsspiel dann zum KirchenfeldDerby gegen den Lawn Tennis Club, was uns vor allem aufgrund
unseres neuen Trainingspartners, dem Ex-Lawner und Top-Spion
Andre sehr erfreute. Aus der ausgezeichneten Informationslage
konnte unser Team entsprechend Profit schlagen und die
Mannschaft aus der Nachbarschaft bereits nach den Einzeln mit
5:1 besiegen.
Von der langen Saison stark ersatzgeschwächt gingen wir dann in
die zweite Aufstiegsrunde gegen Muri-Gümligen und unterlagen
– am Ende chancenlos – bereits nach den Einzeln mit 6:0. Wieder
einmal mussten wir unseren Erstliga-Traum also erst auf der
Zielgeraden aufgeben. Dem mannschaftlichen Zusammenhalt hat
das natürlich keinen Abbruch getan und einen Aufstieg können wir
immerhin trotzdem feiern: Das Team wird sein Können ab nächster Saison bei den Jungsenioren darbieten, wofür die intensive
Vorbereitung natürlich schon in vollem Gange ist.
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2. Liga Herren 2

Ziel erreicht!
von Joél Trüb
Das primäre Saisonziel, an den Aufstiegsspielen teilzunehmen wurde erreicht.

Nach mehr oder weniger erfolgreichen Gruppenspielen klassierten wir uns als Gruppenzweiter für die Aufstiegsspiele. Dort hiess
der Gegner in der ersten Runde TC Kehrsatz. Beim Spiel gegen
Kehrsatz, dem späteren Aufsteiger, das knapp 5:4 verloren ging,
machte uns die Verletzungshexe leider einen Strich durch unsere
Aufstiegsambitionen.
Trotzdem machte es viel Spass und Freude mit unserer Truppe für
den Sporting unterwegs zu sein und wir werden nächste Saison
wieder mit viel Elan und hoffentlich gleichbleibendem Team in die
nächste Meisterschaft starten. Unser Ziel ist es wieder an den
Aufstiegsspielen teilzunehmen, mit dem Blick in Richtung 1. Liga!
Danke Boys für den Einsatz, das gute Teamwork und auf eine
erfolgreiche Interclubsaison 2022!

2. Liga Herren 3

Knochenbruch-Umbruch-Aufbruch
von Jan Brunner
Guten Mutes waren wir in die Interclub Saison 2021 gestartet. Wir
waren sehr glücklich darüber, dass es auch in Coronazeiten eine
einigermassen «normale» Interclubsaison geben würde.
In der ersten Gruppenrunde gegen Füllerich war die Stimmung
bei Sonnenschein und wohlverdientem Bierchen noch ausgelassen. Dass die Begegnung mit 1-8 verloren ging, mochte unsere
Stimmung nicht lange betrüben. Einziger Wehmutstropfen war,
dass unser Topspieler Nino mit Zehenbruch zuhause bleiben
musste. Unser ehemaliger Captain Flo ist dann aber extra von
Zürich angereist um uns auszuhelfen und den einen Punkt zu
sichern.
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Die Saison danach war dann geprägt von vielen Verletzungen (weiterer Knochenbruch, Notfalleinlieferungen, Impfnebenwirkungen
etc…) und anderen Verhinderungen. So waren 7 von uns 11 Spielern
teilweise oder ganz ausser Gefecht. Einen herzlichen Dank
an alle, welche uns während dieser Saison unterstützt haben,
Aushilfsspieler zu finden (Danke Joel, Olivier) oder ausgeholfen
haben (Danke Dänu, Christoph, Flo, Yanick).
Die Saison war dann sportlich kein Erfolg. Wir kämpften bis zu
den letzten Punkten. Symbolisch dafür stehen die 4 vergebenen
Matchbälle im letzten und entscheidenden Doppelspiel. Damit
ging auch die zweite Abstiegsrunde gegen Saignelégier dramatisch verloren, obwohl wir in der Begegnung 12 Games mehr
gewinnen konnten als der Gegner. Der Abstieg in die 3. Liga war
Tatsache.
Einen gemütlichen Saisonabschluss konnten wir dann bei Grillade
und Bier feiern (Danke Heiko). Auf nächste Saison hin hat sich
unsere Mannschaft nun neu formiert. Mit zwei Abgängern und drei
neuen frischen Kräften sehen wir die nächste IC Saison als Chance,
unserem Lieblingssport zu frönen und liebäugeln mit einer sportlich erfolgreicheren Saison als die letzte.

Juniorinnen & Junioren

Rückblick auf die Saison 2021
von Barbara Schmuki Hübscher

Im letzten Jahr war der TSCB mit zwei Teams im Interclub der
Juniorinnen und Junioren vertreten. Nach einer Verletzungspause
im 2020 konnten die U18 Girls mit Stella Bäriswyl und Lea
Kaessner wieder antreten. Sie erreichten in der Liga B den ersten
Gruppenrang – herzlichen Glückwunsch!
Bei den U12 Boys-Team erreichte die Mannschaf t rund um
unseren Junior Evan Wiedmer in der Liga B den guten zweiten
Gruppenrang. Nach dem dritten Gruppenrang im Vorjahr trennte
sie nun nur noch ein Punkt vom erstplatzierten Team: Gratulation
zu dieser tollen Steigerung!
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Turnierrückblick 2021

Für alle etwas dabei
von Marc Sulzberger
Während der letzten Saison gab es wieder einige Turniere im Tennis
Sporting Club Bern. Trotz anhaltender Coronapandemie war es
möglich, die geplanten Veranstaltungen unter den vorgegebenen
Schutzmassnahmen durchzuführen.
Mit dem Eröffnungsturnier am Samstag, 8. Mai wurde die Saison
lanciert. Während des sonnigen Nachmittages wurde auf den
Plätzen durchgehend Tennis gespielt. Dabei wurden Einzel-, wie
auch Doppelpartien ausgetragen und sowohl Neumitglieder wie
auch langjährige Clubmitglieder nahmen am Turnier teil. Danach
wurde den Teilnehmenden ein reichhaltiges Apéro vom neueröffneten Pop-up Restaurant El Patron serviert. Dazu gesellte sich
auch der neue Präsident Matthias Jauslin, der mit einer kleinen
Rede das Apéro eröffnete.
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Mit der «Superslam» Turnierserie organisierte Yanick Matter
während der letzten Saison insgesamt drei Wochenend-Turniere
im Sporting, die bei Aktiven und Junioren gleichermassen auf
Anklang stiessen. Es nahmen im Schnitt jeweils 50 Personen in
unterschiedlichen Kategorien an den Turnieren teil, wobei auch
viele externe TurnierspielerInnen aus der ganzen Schweiz zu uns
auf die Anlage kamen.
Ein weiteres Highlight waren die Junioren Schweizermeisterschaften,
die zwischen dem 5. bis 11. Juli im TC Dählhölzli, TC Rotweiss
und Sporting stattfanden. Die Veranstaltung sorgte während
dieser Zeit für einen erhöhten Betrieb auf der Tennisanlage. Im
Sporting wurde die Qualifikation und ein Teil des Haupttableaus
der Kategorie 14&U der Mädchen und Jungs durchgeführt. Viele
Personen kamen in den Sporting, um die talentierten Junioren zu
unterstützen. Auch während der kommenden Saison wird die JSM
noch einmal im Kirchenfeld-Quartier stattfinden und für einen
Publikumsaufmarsch im Sporting sorgen.
Zwischen dem 14. Und 29. August fand das Clubturnier im Sporting
statt. Über diese zwei Wochen verteilt wurden Partien in sechs
verschiedene Kategorien ausgetragen, sowohl im Einzel wie
auch im Doppel. Insgesamt 46 Personen nahmen am Clubturnier
teil. Erfreulicherweise waren auch einige Neumitglieder und
Nichtlizenzierte dabei. Am letzten Freitag fand auf der Terrasse
des Restaurants El Patron ein Paella-Essen statt, dass auf grosses
Interesse stiess. An dieser Stelle herzliche Gratulation an die
SiegerInnen des Clubturniers:  MS R4/R6 Joél Trüb, MS R7/R9
Amir Sahi, MS 45+ R4/R9 Renato Bender, WS R5/R9 Mirjam Bieri,
MD R3/R9 Dario Sestic/Nicolas Vogt, DM R1/R9 Mirjam Bieri/
Stefan Glauser
Die Saison wurde schliesslich mit dem Abschlussturnier am 9.
Oktober abgerundet. Bei etwas milderen Temperaturen wurde
noch einmal dem gelben Filzball nachgejagt. Im Anschluss gab es
am Abend das letzte Clubessen im Restaurant El Patron, wo auf
eine erfolgreiche Saison angestossen wurde.
Zuletzt möchte ich mich für die zahlreiche Teilnahme und Mithilfe
an den verschiedenen Turnieren bedanken. Ich freue mich auf die
Turniere in der kommenden Saison, die bestimmt wieder für jeden
etwas bieten werden.
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News von El Patrón

Adiós Tennisclub Sporting
Das «El Patrón Tapas & Vinos» - Ein kleiner Rückblick  

von Daniel Caruso und dem El Patrón -Team

Als kreative Pop-Up-Zwischennutzung von Januar bis März
geplant, blieb die spanische Taverne dem TC Sporting
schlussendlich doch etwas länger erhalten. Von klein bis gross
war die Freude an den spanischen Leckereien umgeben von
mediterraner Ferienstimmung dann doch zu gross.
Klassische Tapasgerichte, ausgewählte Weine, eine authentische Inneneinrichtung: So lautete das Konzept. Dabei legten die
«Patron-Jungs» besonderen Wert auf das mediterrane Flair. Das
klare Ziel blieb bis zuletzt die wohlig vertraute aber dennoch exotische Stimmung, wie sie die Besucherinnen und Besucher von
Tapasbars in Andalusien, Katalonien oder Gallizien kennen und
lieben.
Zu diesem Erlebnis gehörte neben der raffinierten Küche und einer
authentischen Dekoration auch die passende unterhaltungstechnische Begleitung. Wer bei der sonnigen Eröffnung des «El Patrón»
dabei war, der wird die mitreissende Flamenco-Show wohl nicht
mehr so schnell wieder vergessen. Stets überaus beliebt und belebt
waren die Paella-Abende. Zu diesen fanden neben den SportingMitgliedern auch immer wieder verschiedene Persönlichkeiten
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aus Sport, Musik, Politik und Kultur für feucht-fröhliche Momente
zusammen. Unvergessen bleiben auch die Public Viewing’s der
Fussball-Europameisterschaft mit geschichtsträchtigen Spielen
wie dem Schweizer Sieg über die Franzosen im Achtelfinale – was
für eine Stimmung das doch war!
Mit zunehmender Stabilisierung der Corona-Situation wurde den
Betreibern jedoch klar, dass sie sich wieder stärker in ihren bisherigen Projekten engagieren können und müssen. Gleichzeitig
war Ihnen das Konzept der spanischen Taverne in diesen
ereignisreichen, spannenden Monaten der gastronomischen
Selbstständigkeit enorm ans Herz gewachsen.
Umso grösser ist der Unmut, dass das Konzept der spanischen
Taverne trotz längerer Verhandlungen von den zukünftigen
Pächtern der Räumlichkeiten nicht weitergeführt werden soll. Ob
für das abwechslungsreiche Tapas-Angebot, die breite Auswahl
an mediterranen Weinen, die vielen erfrischenden Cocktails im
Angesicht der untergehenden Abendsonne: Das «El Patrón Tapas
& Vinos» wird den malerisch gelegenen Tennisclub Sporting, seine
vielen engagierten Mitglieder, die Vereinsführung sowie nicht
zuletzt Inhaber Roberto Oprandi stets in guter Erinnerung behalten!
Das gesamte Team El Patrón wünscht dem Club, seinen Angehörigen und den angehenden Wirten vor Ort nur das Beste!
Hasta pronto y mucha suerte!
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Protokoll GV 2022
Anwesend: 23 Mitglieder gemäss separater Liste und alle
Vorstandsmitglieder (ausser YA)
– Begrüssung durch den Präsidenten
– Genehmigung Protokoll GV 2021
– Das Protokoll der GV 2021 wird einstimmig genehmigt

Rückblick Saison 2021
Schwierige Wetterverhältnisse verzögerten den Saisonstart und
waren auch während der Saison immer wieder ein Thema. Das
Arbeitsverhältnis mit Tinu und Zorica wurde beendet. Vielen Dank
an Michele Caruso für seine ausgezeichnete Arbeit als Platzwart
und an El Patron für die gute Zusammenarbeit und Verpflegung.
Der Mitgliederbestand blieb insgesamt konstant über die letzten
drei Jahre, der Zuwachs bei den Aktiven ist auf die Jubiläumsaktion
125 Jahre Swisstennis zurückzuführen.
Finanzen
Nadine Stucki erläutert die Jahresrechnung 2021, der TSCB konnte
im letzten Jahr einen geringen Gewinn verbuchen. Der Revisor
empfiehlt der Vereinsversammlung, die Jahresrechnung 2021 zu
genehmigen.
Abstimmungen
Die Jahresrechnung 2021, die Mitgliederbeiträge in unveränderter Höhe, der Treuhandvertrag mit Nadine Stucki und das Budget
2022 werden einstimmig genehmigt. Dem Vorstand wird für die
Tätigkeiten im Jahr 2021 einstimmig die Décharge erteilt.
Wahlen 2022
Bastiaan Steiner und Mirjam Bieri werden einstimmig in den
Vorstand gewählt, ebenso Thomas Sommer als neuer Revisor.
Barbara Hübscher Schmuki, Michela Luchs und Roberto Oprandi
verlassen den Vorstand.
Zukunft TSCB
Liegenschaft
Die Liegenschaft wurde an Stephan Zesiger verkauft. Dieser plant
das Gebäude umzubauen und die oberen Plätze (1,2,8) in einen
Garten umzufunktionieren. Geplanter Start der Bauarbeiten ist
im November 2022, d.h. der TSCB kann diese Saison unverändert bestreiten. Ab nächster Saison stehen uns voraussichtlich
nur noch 5 Plätze ohne Clubhaus zur Verfügung. Verschiedene
Lösungsansätze werden vom Vorstand geprüft.
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Restaurant
Aufgrund fehlender Bewilligung wird dieses Jahr kein Restaurantbetrieb laufen, dies ist besonders bedauerlich aufgrund der
geplanten Zusammenarbeit mit dem Verein Mensch21!, welches
ein Herzensprojekt des Vorstandes war. Für Events/IC wird ein
Catering organisiert durch die Firma ORO, geführt von Romina
Oprandi. Ebenfalls wird eine Self-Service alternative geprüft.
Diverse Mitglieder reagieren mit Unverständnis. MJ erklärt, dass
es für den Club schwierig ist, wir aber trotzdem das Beste aus der
Situation herausholen müssen. Die Räumlichkeiten und Terrasse
stehen dem Club für die Saison 2022 weiterhin zur Verfügung.
Anträge
Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.
Tennisschule
Neue Haupttennisschule ist ORO Sport, geführt von Romina
Oprandi. ORO wird einen von zwei Plätzen der FITT übernehmen.
Auch das Neumitgliedertraining wird neu von ORO geleitet. Auch
hier gibt es kritische Stimmen einiger Mitglieder. Die erneute
Verbindung zur Familie Oprandi wird bemängelt. MJ erläutert,
dass der Club zum neuen Eigentümer in einem guten Verhältnis
stehen sollte und S. Zesiger in seinem Kaufvertrag ein Sonderrecht
für Romina Oprandis Tennisschule verankert hat. Carlos Kehl wird
nicht mehr auf unseren Plätzen unterrichten.
Sponsoren
Die Mobiliar ist neu ein Hauptsponsor unseres Clubs. MJ ruft
nochmals dazu auf, bei der Migrosaktion «support your Sport»
mitzumachen, mit dem Ziel Geld für neue All-Court Plätze zu
gewinnen. Trotz den Unsicherheiten sei das Ziel, die unteren fünf
Plätze mit Allwetterbelag auszustatten.
Ausblick 2022
Im TSCB wird Ende Juni ein ITF 15k Männer Turnier durchgeführt.
Das Walk-In Tennis wird nach zwei Jahren Unterbruch ebenfalls
wieder stattfinden. Alle anderen Events finden wie letztes Jahr
statt.
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WAS NICHT IST,
KANN NOCH WERDEN
RITZ CROSSMEDIA

ritz.ch

Kommunikation von A bis RITZ
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Spezialangebot 2022
Aktive: 490.–
Studierende: 250.–
JuniorInnen: 100.–

+ Neumitgliedertraining
im ersten Jahr

Der Tennis Sporting Club Bern
bietet Ihnen mehr!
– 8 Top-Sandplätze mit Flutlicht
– Saison von Anfang April bis Ende Oktober
– Jeden Tag von 07 bis 22 Uhr geöffnet
– Mitgliedertraining jeden Montag
– Neumitgliedertraining jeden Dienstag
– JuniorInnentraining und Tenniscamps
– Tennisschule Oro (www.orosport.ch)
– Freitags ab 18 Uhr Walk-In-Tennis

44

Tennis Sporting Club Bern

