
Jahresbericht 2022, Spielleiter Turniere 
 
 

 
Tennisnacht 2022 

 
Die Tennisnacht fand im Januar 2022 nach Corona endlich wieder statt. 18 Teilnehmer konnten so 
lange und so viel spielen wie sie wollten. Es wurde auch wieder fleissig gejasst und um fast 03:00h 
morgens verliessen auch die letzten den Anlass. 
 
Clubturnier 2022 

 
Glücklicherweise konnten die Clubmeisterschaften wieder ganz normal durchgeführt werden nach 2 
Jahren Corona-Restriktionen. Kurz vor der ebenfalls wieder durchgeführten WEGA konnten die 
Finalspiele an einem einzigen Samstag regulär fertiggespielt werden. In 6 Kategorien kämpften 
unsere Cracks um die Clubmeister-Ehren. Wir hatten wieder sehr viele Teilnehmer. Im KO-System 
ging es durch die Tableaus und auch das Trostturnier hatte viele und z.T. starke Spieler. Bei den 
Damen wurde ebenfalls wieder im normalen Turniermodus gespielt und am Schluss die Halbfinals 
und Finals daraus ermittelt. Auch das Senioren+50 Turnier konnte erfolgreich gespielt werden. 

 
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 bei strahlendem Wetter nach den spannenden Finalspielen zur Preisverteilung 
geschritten werden. 
 
Clubmeister 2022 wurden: 

 
Herren 1: 
Herren 2:  
Damen: 
Herren 50+: 
Herren Trost:  
Doppel: 

 
Adrian Schaffert  
Michael Erne 

Silvia Wolfer 
Pius Burkhardt 
David Wirth 
Michi Edelmann/Susanna Keller 

 
 
Thurgauermeisterschaften Aktive 2022 

 
Eine besondere Herausforderung waren im vergangenen Jahr die Meisterschaften der stärksten 
Thurgauer, welche in Weinfelden und Bürglen ausgetragen wurden. Zu Beginn hatten wir noch 
Wetterpech, jedoch rechtzeitig wurde Petrus gnädig und alle Spiele konnten gegen Ende sogar bei 
heissen Temperaturen durchgeführt werden. Das gut organisierte OK sorgte dafür, dass nebst 
hochklassigem Tennis immer kühle Getränke und feines Essen vorhanden waren. Der angemietete 
Schützengarten-Verkauswagen hat sich ebenfalls ausbezahlt. Keine Verletzte, wenige Absagen und 
durchwegs gut gelaunte Teilnehmer machten dies zum Highlight des Jahres. Der Event war 
sensationell, vielen lieben Dank an alle Helferinnen und Helfer, an unsere Sponsoren und Gönner! 
 
 
Weitere Turnierevents 2022 
 
In Sulgen fand im Juli 2022 das erste Aachthurland-Open statt, an welchem ebenfalls zahlreiche 
Weinfelder mitspielten. Ausserdem im November zum zweiten Mal neu Indoor das internationale 
Bodensee-Open, ein toller Grossevent mit vielen Zuschauern. 
 
 
Dies ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2022 
 
 
Beste Grüsse 
Euer Spielleiter Simon 


