
 

 Jahresbericht des Vize-Präsidenten über das Vereinsjahr 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
Nach dem schwierigen Jahr 2020 kehrte mit dem vergangenen Jahr wieder einigermassen 
Normalität in unser Vereinsleben, wenn auch manchmal noch mit Maske und ein paar 
wenigen Auflagen. 
 
Ein erstes Mal wurde die Generalversammlung im 2021 nicht wie gewohnt bei geselligem 
Zusammensein sondern virtuell/schriftlich durchgeführt. Wie viele andere Clubs im Thurgau 
musste sich auch der TCW auf dieses Gleis begeben. Es hat jedoch gut geklappt und die 
Resonanz war durchwegs positiv. 
 
Die alljährliche Tennisnacht im Januar in der Tennishalle fiel noch den Auflagen von Corona 
zum Opfer, aber der Saisonstart verlief normal und auch die Interclubspiele konnten wie 
gewohnt durchgeführt werden, mehr dazu im Bericht von Adi Schaffert. Auch unsere 
Clubmeisterschaften konnten, wenn auch spät im September durchgeführt werden. Leider 
gab es für einige Spieler Terminkollisionen, da auch Thurgau-Tennis ihre Termine schieben, 
resp. zusammenlegen musste. Die Absage der WEGA liess uns gegen hinten im Kalender 
noch ein Wochenende mehr planen.  
 
Im Vorstand unseres Vereins haben sich einige Veränderungen ergeben. Nebst der langen 
Suche nach einem neuen Präsidenten haben auch andere Chargen einen Wechsel in 
Aussicht auf das kommende Vereinsjahr. Die Neu- und Ersatzwahlen zur GV 2022 werden 
dies dann für Euch aufzeigen. 
 
Auch bei unserem Partner, der Tennishalle Weinfelden, ist wieder einigermassen Normalität 
eingekehrt. Der kontinuierliche Ausbau und viele Erneuerungen in der Halle machen sich 
bemerkbar. Der Vorstand hat sich mit der Tennishalle immer wieder ausgetauscht und ich 
denke, die zukünftige Zusammenarbeit steht auf einer guten Basis. 
 
Dann möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei: 
 
• Rahel und ihrem unermüdlichen Einsatz für unseren Nachwuchs 

• Kassier Mike und seiner tiptoppen Arbeit 

• Cedric und David --> ohne bespielbare Tennisplätze kein Tennisclub 

• Simi Stark und Severin für viele Arbeiten im Hintergrund, ohne die es nicht geht 

• Adi Schaffert, unserem Interclub und Covid-Verantwortlichen 

• Murat unserem Clubtrainer und Marlies für den Flower-Clubhaus-Look 

• Den Senioren, die auch immer ein Auge auf den TCW haben, 

• Den Betreibern samt Service-Team der Tennishalle Weinfelden 

• Sauberfee Jozefina, die unser Clubhaus rein hält, und, und, und.. allen DANKE !! 

 
Im kommenden 2022 werden wir in Weinfelden die Thurgauer Tennismeisterschaften mit 
dem TC Bürglen durchführen, selbstverständlich noch Interclub, Clubmeisterschaften und 
ganz am Ende des Jahres steht noch eine Fussball-WM ins Haus. 
 
Darum freue ich mich jetzt schon auf hoffentlich viele, schöne Tage auf unserem 
Tennisplatz, bei Spiel, Interclub, Grill, Jass oder einem gemeinsam geschauten Spiel von 
Roger oder Belinda und gegen Weihnachten einem WM-Fussballspiel unserer Nati. 
 
I dem Sinn, mir gsehnd üs, und bliibed gsund. 
 
EuerVize-Präsi 
Simon Wirth 


