
Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2022 

 

Liebe Vereinsmitglieder,  

Leider wurde auch im Jahr 2022 die Generalversammlung nicht bei geselligem Zusammensein, 

sondern schriftlich durchgeführt. Schlussendlich wäre es wahrscheinlich auch normal gegangen, aber 

zur Zeit der Organisation war die Lage noch sehr unklar und der Vorstand entschied sich für die 

sichere Variante.  

Dennoch war es (besonders für mich  ) eine erfolgreiche GV, denn dank eurem Vertrauen wurde ich 

als neuen Präsidenten für den TCW gewählt. Mein bisheriges Amt als Aktuar hat Luca Hochstrasser 

übernommen, Cedric Ullmann ist alleiniger Platzwart und David Wirth hat das Amt von Adrian 

Schaffert als Spielleiter übernommen. Mike Erne bleibt weiterhin unser Kassier, Bierkönig Simon Stark 

meistert weiterhin Bestellungen und das Catering, Rahel Schmid ist verantwortlich für den Nachwuchs 

und Simon Wirth agiert als Vizepräsident, Spielleiter bei Turnieren sowie Verantwortlicher unserer 

Website. 

 

Ein riesiges Dankeschön meinerseits an den Vorstand! Dank euren Bemühungen durfte der TCW die 

Aufgaben und Herausforderungen ein weiteres Jahr meistern. Natürlich aber auch ein Merci an alle 

Mitglieder des TCW, nur dank euch haben wir einen solch aktiven & fantastischen Verein! 

Auch bei unserem Partner, der Tennishalle Weinfelden, ist einiges im Gange. 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, dass die künftige Zusammenarbeit auf einer 

guten Basis steht.  

 

Zusätzliche möchten wir uns bei unserem neuen Nachbar für die angenehme Nachbarschaft 

bedanken. Die Stiftung Faszination BMX hat viele Events mit grosser Anzahl Teilnehmer und 

Zuschauer, jedoch konnten wir uns immer vorzeitig abstimmen und somit Schwierigkeiten verhindern. 

Dieses Jahr ist einiges gelaufen im TCW. Begonnen hat diese Saison wie immer mit der 

Saisoneröffnung am Sonntag 24. April. Das Wetter war durchzogen, trotzdem wurde fleissig Tennis 

gespielt. Kurz darauf fand im Mai / Juni erneut eine erfolgreiche Interclubsaison statt. Details zu IC-

Saison findet ihr im Spielleiterbericht.  

 

Das persönliche Highlight vom vergangenen Jahr waren die Thurgauer Meisterschaften, welche für 

die Aktiven in Weinfelden und Bürglen ausgetragen wurden. Nach einem schwierigen Start in die 

Einzelkategorie aufgrund schlechter Witterung, konnten die restlichen Spiele bei strahlendem 

Sonnenschein und heissen Temperaturen gespielt werden. Unter der Leitung von Roman 

Frischknecht sorgte das OK-Team dafür, dass nebst hochklassigem Tennis auch kühle Getränke und 

feines Essen vorhanden waren. Der Event war sensationell, vielen lieben Dank an alle Helferinnen & 

Helfer, vor allem auch an die grosszügigen Sponsoren und Gönner ohne die es nicht geht! 

 

Wie jedes Jahr neigt sich mit den Clubmeisterschaften langsam das Ende der Saison zu. Besonders 

gefreut hat mich dieses Jahr, dass wir bei den Damen, den Senioren sowie den Herren jeweils ein 

grosses Tableau hatten. Die Spiele wurden wie jedes Jahr selbständig durchgeführt, das 

Finalwochenende inkl. Doppelturnier fand in der Tennishalle statt. Herzlichen Glückwunsch an die 

Sieger: 

Damen:  Silvia Wolfer   Herren:  Adrian Schaffert 

Senioren: Pius Burkhardt   Doppel:  Susanne Keller & Michael Edelmann 

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen 

können. Nun wünsche ich euch allen eine gesunde und sportlich aktive Zeit und hoffe, den einen oder 

anderen an der kommenden GV am 17. März zu sehen und mit einem Glas Bier oder Wein 

anzustossen. 

Liäbä Gruess und bis bald, 

Severin 


