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Tennisnacht 2020 
 
Diese fand am Samstag 11.Januar statt kurz bevor uns Corona heimsuchte. Wir waren 22 Teilnehmer 
und jedermann/frau konnte spielen bis es nicht mehr ging. Natürlich wurde auch wieder fleissig gejasst 
und alle Mitstreiter kamen bei guter Laune bis in die frühen Morgenstunden auf Ihre Kosten. 
Selbstverständlich wurde auch für Verpflegung gesorgt. 
 
Clubturnier 2020 
 
Glücklicherweise konnten die Clubmeisterschaften noch vor der grossen Zuemachete gespielt 
werden. Die WEGA und viele andere Festlichkeiten waren längst abgesagt aber die Lücke war gross 
genug für unseren Anlass. 
 
Trotzdem waren es nicht mehr so viele Anmeldungen wie im Vorjahr, wo wir einen Rekord aufgestellt 
hatten. Im KO-System ging es dabei weiter und auch das Trostturnier hatte viele und z.T. starke 
Spieler. Bei den Damen wurde in 3er Gruppen gekämpft und am Schluss die Halbfinals und Finals 
daraus ermittelt. Das Senioren+50 Turnier bestritten lediglich noch 6 Cracks. 
 
Die Meisterschaft fanden in den letzten 3 Septemberwochen statt und weil die WEGA abgesagt 
wurde, konnten wir an ebenjenem Wochenende unsere Finals austragen. Mittlerweile sind unsere 
Clubmitglieder so eingespielt, dass mir die Organisation leicht gemacht wird. Die Spiele waren alle 
fair, wenigstens habe ich nichts Gegenteiliges gehört, und mit dem selber Abmachen klappt es ja auch 
jedes Jahr besser, einen herzlichen Dank dafür.  
 
Das Finalwochenende fand bei guten Wetterbedingungen statt. Es hat sich mittlerweile bewährt, alle 
Finalspiele am Samstag durchzuführen um den Familiensonntag zur Erholung frei zu lassen. Um 
17:00h konnte zur Preisverteilung geschritten werden.  
 
Die beliebte Mixed-Plausch-Doppelkonkurrenz konnte trotz der schlechten Wettervorhersage 
durchgeführt werden. Petrus hat uns eine tolle Schippe Sonne hingeworfen. Es waren 
erwartungsgemäss weniger Anmeldungen wie im Vorjahr, trotzdem waren es viele enge Partien und 
ein toller Tag. 
 

Clubmeister 2020 wurden: 

Herren 1: Adrian Schaffert   
Damen:  Patrizia Rother 
Herren 2: Patrick Schimpf 
Herren 50+: Jiri Marik 
Doppel:  Frank Wirth und Patrizia Rother 

Vorschau 2021 
 
Leider sind wir Abhängig von den Entscheidungen des Bundesamtes für Gesundheit und eine 
Planung ist schwierig. Trotzdem werde ich die Daten für unsere Meisterschaften reservieren. 
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