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94. GENERALVERSAMMLUNG 2020 

Der Kassier und der Präsi geben ab! 

 

Wie bereits vor 3 Jahren angekündigt ist jetzt, nach einer weiteren 
Amtsperiode (+3 Monate Covid-Bonus ;-) definitiv Schluss. Alexander 
Müller gibt nach 11 Jahren als Kassier den Stab weiter an Mike Erne. 
Eine tolle interne Lösung, die sich Ende 2019 abgezeichnet hat. Mike 
wurde einstimmig und mit grossem Applaus von der 
Generalversammlung gewählt. Für das Amt des Präsidenten geht der 
Verein denselben Weg wie beim letzten Wechsel: Die Charge wird 
vorerst vakant bleiben. 

Trotz der Grösse des Clubs (aktuell rund 330 Mitglieder) sei dies 
verkraftbar, da die operativen Tätigkeiten der anderen 
Vorstandsbereiche hervorragend ausgeübt werden und auch die 
abtretenden Kollegen nie weit weg sind. 

Ebenfalls eine Derniere war diese GV für den physischen Versand 
der GV Unterlagen. Ab 2021 erfolgt alles per Email! 

 
 
IN EIGENER SACHE 

Einbindung der IC Teams als Helfer 

Eigentlich hätte diese Neuerung bereits dieses Jahr in Kraft treten 
sollen, aber aufgrund der bekannten Gründe auf nächstes Jahr 
verschoben: Für verschiedene Tätigkeiten, die es rund ums Jahr zu 
erledigen gibt, werden inskünftig die IC Teams aufgefordert zu 
unterstützen. Es handelt sich dabei um Aufgabe, die geteilt durch ein 
paar Mitglieder immer gut verdaubar sind. Beispielsweise für die 
Instandsetzung der Anlage im Frühling, Jäten, Support bei der 
Juniorennacht oder Abrechnung des Getränkeordners, etc.  

 
EDITORAL 
 
Geschätzte Clubmitglieder, Freunde und 
Gönner des TCW, 
  
Erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt – so oder ähnlich lässt sich die 
erste Jahreshälfte vielleicht 
zusammenfassen. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass diese spezielle Covid 
Zeit auch nahhaltig Änderungen mit sich 
bringen wird. Für die Digitalisierung wirkt 
die aktuelle Phase jedenfalls wie ein 
Katalysator: Praktisch alle Tennisclubs in 
der Schweiz haben innert Kürze ein 
elektronisches Reservationssystem 
implementiert, unsere Vorstands-
sitzungen wurden online über Video-Call 
Apps geführt (sehr effizient wie ich finde) 
und auch Schieber Jassen lässt sich online 
mit Video-Telefonie nebenher. 
 
Aber trotz meiner Begeisterung über die 
Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt – 
der zwischenmenschliche Austausch wird 
nie ersetzbar sein. So bin ich froh, 
konnten wir die GV 2020 im 
konventionellen Stil durchführen. Nach 
dem Motto klein, fein und ruhig haben 
sich 42 Mitglieder im Thurgauerhof 
eingefunden und das Vereinsjahr 2019 
formell abgeschlossen.  
 
Ich wünsche euch allen tolle 
Sommerferien und auf dass wir uns in der 
zweiten Jahreshälfte bei einem 
Interclubspiel und / oder den 
Clubmeisterschaften wiedersehen! 
 
Euer Präsi a.D. 
 
 
 

 



 

 

 
FLEISSIGE HELFER! 
 

Ein ganz grosses Dankeschön gilt Max Sommerhalder und seinen Helferkollegen. In vielstündiger Arbeit 

haben sie die gesamte Terrasse des Clubhauses mit Hochdruck gereinigt. Neu strahlt die Terrasse wieder hell und 
einladend. Jetzt hoffen wir, dass es im 2020 noch zum einen oder anderen geselligen Anlass kommt und wir die 
Anlage auch würdig beleben können! 
 
 

 
 
 
AGENDA 
 
Schau doch auf www.tcweinfelden.ch ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÜBRIGENS 

 
Email schon aktualisiert? 
 info@tcweinfelden.ch 
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