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CLUBMEISTERSCHAFTS-ABEND

Ein neuer Anlass – ganz im Stile des TCW

EDITORAL
Geschätzte Clubmitglieder, Freunde und
Gönner des TCW,
Auf den Traum-Sommer 2018 folgt jetzt
hoffentlich der goldene Herbst! Seitens
TCW wartet schliesslich noch das eine
oder andere Highlight auf uns!
Die Clubmeistershaften sind ausgelost und
bereits im Gange. Das Doppelturnier wird
in gewohnter Manier am Samstag 15.
September durchgeführt mit einem tollen
Teilnehmerfeld.
Das Einzelturnier wird seinen Höhepunkt
am 22. September erleben mit dem
Final-Samstag.
Wie an der GV angekündigt, werden wir
im Anschluss an den Matchball des letzten
Finals mit Apéro und einem lässigen
Club-Essen in den Abend steigen. Dieser
Event findet zum ersten Mal statt und ich
freue mich sehr darauf!
Am 6. Oktober werden wir wieder einen
Aufräumtag durchführen und den Club
winterdicht machen – danke fürs
Vormerken des Datums und
Unterstützung unserer Platzhirsche Dave
und Cedi.

IN EIGENER SACHE

Nachfolgeplanung im Vorstand
Wir hatten an der GV informiert, dass es im Vorstand zu einigen
Änderungen kommen wird. Nach vielen Jahren in gleicher Besetzung
ist es wichtig für die Zukunft des Vereins neuen Schwung
reinzubringen! Erfreulicherweise konnten wir für 2 Ressorts bereits
motivierte Nachfolger gewinnen. Die Übergabe von Alexandra
Widmer zu Rahel Schmid ist dabei bereits in vollem Gange. Auch für
das Ressort Beisitzer konnte eine Nachfolge aufgegleist werden. Nun
bleibt noch ein(e) Nachfolger(in) für Kassier und Präsident zu finden.
Wir werden weiterhin auf geeignete Kandidaten zugehen. Weil
Alexander und Michel spätestens auf die GV 2020 abgeben, sind alle
Mitglieder aufgefordert sich aktiv an der Suche zu beteiligen.
Interessierte Nachfolger dürfen sich jederzeit melden!

Auf eine tolle zweite Saisonhälfte und
vielen weiteren Begegnungen auf und
neben dem Platz,
Euer Präsi

JUNIOREN CLUBMEISTERSCHAFTEN
Auch dieses Jahr durften wir viele spannende Spiele beobachten und vor allem in der Kategorie 12&U schenkten
sich die Jungs rein gar nichts, und so konnten einige Partien nur ganz knapp in drei Sätzen gewonnen werden
(Champions-Tiebreak). Leider machten sich die Mädchen auch dieses Jahr ziemlich rar, und so startete ein
bescheidenes Grüppchen von drei Mädels ihre Gruppenspiele, aber wenigstens haben wir dieses Jahr mit Joelle
Haunschild nun wieder eine Junioren-Clubmeisterin! Herzliche Gratulation allen Siegern besonders dem nun schon
4 Mal ungeschlagenen Junioren-Clubmeister Silas Keller!
Ein grosses Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an Murat Gürler richten, der gerade in den hart umkämpften
Spielen dafür sorgte, dass alle zu ihren wohlverdienten Punkten kamen. Dank ihm hatten am Sonntag auch die
jüngsten Spieler ihr eigenes Kids-Turnier, wie
immer das Highlight für die Zuschauer!
Corinne Ioannidis, die dieses Jahr zum letzten
Mal die Junioren-Clubmeisterschaften
organisiert hat, gebührt ein besonderes
Dankeschön für die geleistete Arbeit in den
letzten vier Jahren! Mit Simon Wirth als
Pasta-Koch am Sonntag wurde für das
leibliche Wohl gesorgt, und wie immer
fehlten auch die selbstgemachten Kuchen
nicht auf unserem Buffet. Wir danken allen
Kuchenbäckerinnen und Helfern ganz herzlich
für ihre Unterstützung. Es war ein rundum
gelungenes Wochenende!
THURGAUER TENNISMEISTERSCHAFTEN AKTIVE

Drei Thurgauer Meister bei den Aktiven vom TCW!
Adina Fuchs besiegte auf ihrem Weg zum Titel in der Kategorie
Damen R7-R9 u.a. die Nummer 2 des Turniers. Patrizia Rother
konnte in den Gruppenspielen der Kategorie Damen R5-R6 alle
Spiele für sich entscheiden und souverän den Titel holen.
Ilkka Lehtinen, auch bekannt als Trainer der NLB-Unihockeyaner
von Floorball Thurgau, gewann - etwas überraschend - den Titel in
der Kategorie Herren R7-R9. Auf dem Weg in den Final wehrte er
u.a. noch zwei Matchbälle ab... Herzliche Gratulation!
AGENDA
15.9. 2018

Clubmeisterschaften Doppel

22.09.2018

Clubmeisterschafts-Finale und Nachtessen!

06.10.2018

Aufräumete

→ mehr Infos auf
www.tcweinfelden.ch

