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Der Präsident 
 
 

Liebe TCZlerinnen, liebe TCZler 
 
Die Schulferien stehen an, Wimbledon 

ruft und der TCZ freut sich nach einer 

spannenden und erfolgreichen Interclub-

Saison auf das für mich grosse Highlight 

auf dem Hubel – unser Clubturnier 2017.  

 

Unsere Saison hat dieses Jahr dank dem 

super Wetter im April schon sehr früh 

begonnen. Die 4 Sandplätze sind gut 

bespielbar, ausser nach der zuerst 

trockenen und dann sehr nassen und 

kalten Phase in der zweiten Aprilhälfte. 

Nichtsdestotrotz sind unser Plätze mehr 

als in die Jahre gekommen und brauchen 

eine Sanierung oder besser gesagt 

Erneuerung.  Der Vorstand hat bereits 

mehrere unverbindliche Offerten für die 

Sanierung/Erneuerung einholen können 

und ebenfalls ein erstes Gespräch für 

eine allfällige Finanzierung mit der 

Gemeinde geführt. Wir werden unseren 

Mitgliedern in den nächsten Monaten 

mehrere Varianten/Möglichkeiten für die 

Erneuerung und Finanzierung vorstellen 

können. Wer hierzu bereits im Vorfeld 

Fragen oder Anregungen hat, kann sich 

natürlich gerne jederzeit an mich 

richten. Nebst den Plätzen ist auch 

unsere Anlage sanierbedürftig. Der 

Geschirrspüler musste bereits 

ausgewechselt werden. Auch hier sind 

wir am Überprüfen, was in den nächsten 

Jahren gemacht werden muss und wie 

das finanziert werden kann, damit 

unsere schöne und gemütliche Anlage 

auch weiterhin attraktiv und gepflegt 

bleibt.  

 

Nun zum Interclub: Der Vorstand und 

Spiko gratulieren allen IC Teams für die 

spannenden und fairen Spiele. Danke für 

die konstruktive Kritik für die 

Verbesserung unserer Abläufe von 

Getränkeauffüllen bis zur Garderoben-

reinigung – wir schätzen das Mitdenken 

und Mitwirken unsere Mitglieder sehr. 

Ebenfalls ein grosses Merci an Vera Nuzzo 

und allen Captains für die Organisation 

und Einsatz – ohne euch wäre so ein 

erfolgreiches und positives Abschneiden 

nicht möglich. 

 

Das Clubturnier 2017 des TC Zollikofen 

wird auch dieses Jahr kulinarisch 

begleitet von unseren Koch-Teams. 

Spielt mit in einer der vielen Kategorien 

– es macht Spass und ist eine super 

Plattform das Clubleben zu fördern und 

zu geniessen. Wer nicht spielen kann, 

soll sich vom feinen Essen und 

spannenden Matches verwöhnen lassen. 

Kommt auf jeden Fall auf den Hubel – 

bringt Gäste mit und feuert unsere 

Mitglieder an beim Clubturnier vom 12.8 

bis 26.8.2017.  

 

Ich wünsche allen einen schönen und 

sonnigen Hochsommer und freue mich, 

euch im August beim Clubturnier 

begrüssen zu dürfen uns spielen zu 

sehen.  

 

Euer Präsident 

Alex Roschi 

  
 

 

 

 
 



4 

 

 
 

 
 

  



5 

Im Gedenken an Max Gyger 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Max Gyger 1929 - 2017 
 
 

 
 
 
 

 
 
Schweren Herzens mussten wir uns diesen Sommer von Max Gyger verabschieden. Max 
durfte in der wunderschönen Sommernacht des 9. Juni 2017, nach einem gemeinsamen 

Abend im Kreise seiner Liebsten, friedlich und für immer einschlafen.  
 
Tennis spielte im Leben von Max stets eine große Rolle.  
 

Vor vielen Jahren hatte Max die Funktion des Spiko-Präsidenten inne und war in diesem 
Amt mitunter verantwortlich für die Organisation und die Durchführung des 
Clubturniers. Er erledigte seine Tätigkeiten immer mit großer Freude und Engagement, 
waren Tennis und das gemütliche Beisammensein auf dem Hubel doch sein Leben. 

In diesem Jahr habe ich als Spiko-Präsidentin die Ehre, bei der Organisation des 
Clubturniers mitzuwirken. Ich trete damit in große Fussstapfen und es macht mich 
unglaublich stolz das Amt des Spiko-Präsidenten ebenfalls auszuüben. Ich hoffe die 
damit verbundene Verantwortung genauso würdevoll zu tragen und insbesondere bei 

der Organisation des Clubturniers mit Herzblut und Engagement mitzuhelfen, wie dies 
Max bestimmt getan hätte.   
 
Leider kann Max in diesen Sommer nicht am Clubturnier anwesend sein. Ich werde seine 

leidenschaftliche Unterstützung bei den Tennismatches vermissen. Als geselliger Mensch 
hat es Max stets genossen Zeit auf dem Hubel zu verbringen, mit uns allen zu quatschen, 
zu essen und zu trinken.  
 

Wo auch immer du jetzt bist, ich hoffe es geht dir gut.  
 
In Liebe  
Ylenia & Familie Gyger  
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Clubturnier 2017 

 

 

Liebe Clubmitglieder 
 
Willkommen zu den Clubmeisterschaften 2017! 
 
Vom 12.8. bis 26.8.2017 findet auf dem Hubel das Clubturnier statt. Das bewährte 
Rezept „Mitglieder kochen für Mitglieder“ werden wir beibehalten. Es stehen während 

dem ganzen Turnier Clubmitglieder in der Küche und hinter der Bar, damit in den zwei 
Wochen im Clubhaus ständig etwas geht. 
 
Die Konkurrenzen können je nach Anmeldungen erweitert oder zusammengelegt werden. 

Gruppenspiele und Trostrunden können ebenfalls durchgeführt werden. Nichtlizenzierte 
Spieler sind auch herzlich willkommen und können sich ausser im MS R1-R6 in allen 
Konkurrenzen anmelden. 

 
Konkurrenzen: - WS R1-R9 + Nichtlizenzierte 

 

- MS R1-R6 
 
- MS R7-R9 + Nichtlizenzierte 
 

 
- MS 35+ 
 
- MS 45+ 
 

- Juniorinnen Einzel 
- Junioren Einzel 
 
- JuniorInnen Doppel 

 
 
 
- Damen Doppel 
- Herren Doppel 

- Senioren Doppel 
- Mixed Doppel 
 

 
 

 
 
Halbfinalisten sind qualifiziert 
für MS R1-R6 

 
Ab Jg. 82 
 
Ab Jg. 72 
 

Können sich auch für WS bzw. 
MS Aktive einschreiben 
 
Modi und Giele spielen 

miteinander, gegeneinander 
oder gemischt alle zusammen 
 
Die JuniorInnen können sich 
auch für Doppel einschreiben 

 
Inkl. neu „Trostturnier“ 

Daten: Sa 12. August – So 20. August 

 
Ab dem 12. August – 26. August 
 
 

Junioren Einzel/Doppel 

 
Alle anderen Kategorien 
 
 

Spielzeiten: Montag – Freitag ab 18.00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr 

Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr  
  
Teilnahme-
bedingungen: 

Ein Mitglied des TCZ kann an maximal 3 Konkurrenzen teilnehmen. 
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Clubturnier 2017 
 
 
Spielverhin-
derungen: 

Es können insgesamt maximal 2 Spielverhinderungen pro 
SpielerIn angegeben werden. Ergeben sich bei einer Begegnung 
Terminschwierigkeiten, die einen reibungslosen Ablauf des Turniers 
verunmöglichen, sucht die Turnierleitung mit den Betroffenen eine 

Lösung. Kann eine solche nicht gefunden werden, trifft die 
Turnierleitung eine w.o.-Entscheidung. 

  
Nenngelder: Die Teilnahme pro Konkurrenz kostet für Aktive CHF 20.- 

Für Junioren ist die Teilnahme in allen Tableaus gratis. 
 
Das Nenngeld wird vor dem ersten Spiel bar bezahlt. 

  

Anmeldung: Mittels Einschreibeliste im Clubhaus oder via www.tczollikofen.ch 
Verhinderungen (Schule etc.) müssen auf der Anmeldung vermerkt 
werden. 

  
Meldeschluss: Freitag 4. August 19.00 Uhr 

  
Auslosung: Montag, 07. August ab 19.00 Uhr im Clubhaus  
  
Turnierleitung: Marcel Stauffer, Alex Roschi, Ylenia Gyger, Gabriel Deppeler  
  

Kontakt:  Ylenia Gyger, Natel: +41 079 728 56 90 
  
Bälle Wilson US Open 
  

Spielpläne: Werden rechtzeitig im Clubhaus und über Swiss Tennis 
angeschlagen. Es werden keine Aufgebote verschickt. Die 
SpielerInnen informieren sich selber über die Spielzeiten. Die 
Spielzeiten sind jeweils ab 11.00h für den jeweiligen und darauf 
folgenden Tag unter www.swisstennis.ch zu finden. 

  
Schiedsrichter: Es wird ohne Schiedsrichter gespielt 
  
Preise: Gutscheine und Naturalpreise 
  

Preisverteilung: Samstag, 26.August 2017 im Clubhaus während unserem 
Clubabend 

  
Spielmodus: Best Of Three und Tiebreak in allen Sätzen. In den Trostrunden 

kann je nach Teilnehmerzahl der Modus abgeändert werden, wobei 
anstelle eines dritten Satzes Punkte bis 10 gespielt werden. Die 
Spieler sind verpflichtet, auch bei Flutlicht zu spielen. 

 
Bis bald auf dem Hubel! 
 

Die Turnierleitung 
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Mitglieder kochen für Mitglieder 
 

Mitglieder kochen für Mitglieder - Auch dieses Jahr wieder… 
 
Auch dieses Jahr findet während dem Clubturnier wieder das beliebte „Mitglieder kochen 
für Mitglieder“ statt. Bis auf ein paar wenige Daten sind bereits alle Abende zugeordnet 

(siehe Einsatzplan). 
 

Datum Mannschaft Verantwortlich 

Montag, 14.08.2017   

Dienstag, 15.08.2017 Jungsenioren 2. Liga (2) Patrick Tschanz 
Mittwoch, 16.08.2017 Jungseniorinnen 3. Liga (1) Kathrin Mundwiler 
Donnerstag, 17.08.2017 Jungseniorinnen 3. Liga (2) Sonja Schneider 
Freitag, 18.08.2017 Jungsenioren 2. Liga (2) Andreas Harker 
Montag, 21.08.2017 Damen 2. Liga Veronique Koch 
Dienstag, 22.08.2017 Herren 1. Liga Marcel Stauffer 
Mittwoch, 23.08.2017 Senioren 3. Liga Chrigu Graf 
Donnerstag, 24.08.2017 Herren 2. Liga Pasquale Nuzzo 
Freitag, 25.08.2017   

Samstag, 26.08.2017   

 

 
Wenn jemand Lust und Interesse hat, einen Abend zu übernehmen 
und für ca. 20-30 Gäste zu kochen: bitte meldet euch via E-Mail 
(benjamin.krebs@valiant.ch) bei Benjamin Krebs. 

 
Wir freuen uns auf kulinarische Höhenflüge mit euch. 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:benjamin.krebs@valiant.ch
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Clubfest 2017 
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Tennisschule 
& Stringing Base  

„Engehalbinsel Bern“ 
 

                     
 

by Daniel Radojicic 
 
 

ab der Saison 2017  
im TC Zollikofen 

 
 

Infos und Buchungen unter  
079 580 39 59  

und auf der Homepage  
des TC Zollikofen 
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Bericht der IC-Verantwortlichen 2017 
 
 

Rekordjahr! 
 

Herzliche Gratulation an die 4! aufsteigenden Mannschaften. Grandiose Leistung. Und 

hier die Bilanz der erfolgreichsten IC-Saison der Clubgeschichte. 

Nach dem ersten verregneten Wochenende Ende April, entpuppte sich Petrus als 

Tennisfan. Die kommenden Begegnungen konnten mit gutem bis sommerlichem Wetter 

gespielt werden. 

Nati C ahoi. Die Mannschaft rund um Marcel Stauffer haben nach drei Aufstiegsspielen 

die Hürde in die Nati C geschafft. Wir sind stolz. Ebenso auf die Damen, die nach sehr 

vielen Jahren erneut in die 1. Liga aufgestiegen sind. Eine besondere Gratulation geht 

auch an die Senioren und die Jungsenioren von Beni Krebs zum erneuten Aufstieg in die 

2. Liga bzw. in die 1. Liga. Die Jungsenioren mussten auf ihrem Weg in die 1. Liga gegen 

die zweite Mannschaft der Jungsenioren spielen. Auch hier gab es eine Premiere. Leider 

hat die Mannschaft 2. Liga Herren den Ligaerhalt nicht geschafft. Ich bin überzeugt, dass 

der Wiederaufstieg nächstes Jahr gelingen wird. Den weiteren Mannschaften gratuliere 

ich zum erfolgreich Erhalt der Liga.  

Statistik: Drei Damen und fünf Herren Mannschaften spielten im 2017 Interclub für den 

Tennisclub Zollikofen. Die Interclubspielerinnen und –spieler bestritten insgesamt 282 

Matches während mehr als zwei Monaten. Davon hat der Tennisclub Zollikofen 171 

Matches gewonnen. Letztes Jahr waren es noch 167 gewonnene Partien, vorletztes Jahr 

128 gewonnene Partien. Die Interclubbilanz fällt mit diesen Resultaten erfreulich aus.  

Besten Dank allen Captains für das Engagement und die gute Zusammenarbeit. Weiter 

bedanke ich mich bei der SPIKO und beim Vorstand für die Unterstützung. Für das 

Verständnis der Nicht-Interclubspielerinnen und –spielern ein weiteres Mal ein grosses 

Danke. 

Auf eine weitere spannende IC-Saison im 2018. 

Für die SPIKO 

Vera Nuzzo, IC-Verantwortliche 
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IC-Bericht Damen 2. Liga 
 
 

Tennisbericht Damen 2. Liga, IC-Bericht 
 

Die Interclubsaison ist bereits wieder Vergangenheit. Die Interclubsaison 2017 der 2. Liga 

Damen stand im Zeichen von viel Neuem. Das neuformierte Team konnte von einem 

gutorganisierten Training teilweise auf dem Platz des Tiefenau, resp. in Zollikofen voll 

profitieren und war bestens auf die Saison vorbereitet.  

 

Das vorgenommene Ziel mit dem Aufstieg in die 1. Liga konnte im Verlauf erreicht 

werden, auch wenn einige Spiele einen knappen Ausgang nahmen.  

 

 
 

Wir freuen uns nun auf die nächste Saison in der 1. Liga. 

 

Damen, 2. Liga 
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IC-Bericht Jungseniorinnen 3. Liga (1) 
 
 

IC-Bericht 2017 Jungseniorinnen 1, 3. Liga 
 
Wie jedes Jahr haben wir uns auf die bevorstehende IC-Saison 2017 gefreut. 

Unsere Spielvorbereitung begann bereits im Oktober in der Thalmatt. 
 

Im April verbrachten wir eine 
Trainings-Woche an der 

Ostküste von Mallorca. Wir 
verbrachten einige Stunden pro 
Tag auf dem Tennisplatz. 
Selbstverständlich blieb dabei 
auch noch genügend Zeit, für 

einen Ausflug in die 
wunderschöne Hauptstadt 
Palma, für Velofahren, Strand-
leben, feines Essen und vor 

allem für die Pflege unserer 
tollen Freundschaft. 
 
Mit den Mannschaften aus 
Murten und Verdilloud, wo wir 

unsere Französich-Kenntnisse auffrischen konnten und mit Belp und Muri hatten wir vier 
spannende Runden vor uns. Wir hatten interessante, intensive und bereichernde 
Begegnungen, die uns auf den guten 2. Schlussrang gebracht haben. 
 

Wie jedes Jahr werden wir als 
Mannschaft bei einem gemein-
samen Abendhöck noch einmal 
zurückblicken auf die vergan-
gene IC-Saison. 

 
Ein grosses Dankeschön geht vor 
allem an unseren Captain 
Kathrin für die Vorbereitung, 

Organisation und Betreuung 
unserer Mannschaft, umso 
mehr, da sie selbst nicht 
mitspielen konnte. 
 

Ich wünsche allen einen 
schönen Sommer. 
 
Herzliche Grüsse 

Jacqueline 
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IC-Bericht Jungseniorinnen 3. Liga (2) 
 
 

Herbstzeitlose im Interclub unterwegs… 

 

Gestartet sind wir in die 1. Begegnung gegen Dählhölzli und verbuchten gleich die ersten 

6 Punkte. Alle Einzel (Gyger Andrea, Sonja, Sarah und Renate) sowie die beiden Doppel 

konnten wir nach Hause bringen. Herzlichen Dank an Andrea Gyger, welche für Marianne 

(krank) kurzfristig eingesprungen war .  

Weiter ging es bei sehr kühlem Wetter in Ittigen. Susi holte sich den ersten Satz souverän 

mit 3:6. Die Sätze 2 und 3 (6:3 6:4) umkämpfte sie hart. Mit langen Ballwechseln und 

hohen Grundlinienbällen brachte sie die Gegnerin fast zur Verzweiflung. Sonja gewann 

ihr Einzel, Renate verlor 6:1 7:6 und Jasmin spielte ihr erstes IC-Match 6:0 6:2. Die 

Doppel fanden im strömenden Regen statt, welche wir mit 1:6 6:4 10:7 (Sonja/Renate) 

und 6:1 6:4 (Susi/Jasmin) verloren.  

Bei unserer ersten Heimbegegnung auf dem Hubel begrüssten wir Schlossmatte/Nidau, 

welche zu diesem Zeitpunkt den 1. Platz belegten. Vielleicht gerade deswegen spielten 

wir frisch von der Leber weg, weil wir nichts „mussten“ sondern alles „durften“ und 

holten ein Unentschieden.  

Die letzte Begegnung zu Hause gegen Bolligen ging an Bolligen mit 2:4. Susi, als unsere 

Nummer 1 hatte das Vergnügen gegen eine ehemalige N3-Spielerin zu spielen. Ein Einzel 

(Renate 6:0 6:0) und ein Doppel (Sonja/Renate 6:3 7:5) durften wir doch noch für uns 

entscheiden.  

Die Interclubsaison 2017 beendeten wir auf dem 4. Platz, 1 Satz fehlte uns zu Platz 3. 

Alles in Allem waren es stets tolle Begegnungen und interessante Spiele. 

 

Jungseniorinnen, 3. Liga (2) 
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IC-Bericht Herren 1. Liga 
 
 

Aufgestiegen in die Nationalliga C! 
 
Das Interview mit den Spielern führte Hanspeter Peterhans. Die Namen der Spieler 
werden zwecks einfacherer Lesbarkeit nicht persönlich erwähnt. 
 

HPPH: Giele, zuerst einmal Gratulation zum Aufstieg in die Nati C, starke Performance! 
«Thanks HP! Ja, es ging alles voll auf, vor allem taktisch lief alles wie Öl. Erfahrung 
gepaart mit Leichtigkeit, das war fett. Genau, die Jungen haben uns Alte gut ergänzt 
und waren spielerisch und mental in den wichtigen Momenten gut drauf.»  

 
HPPH: Giele, was war euer erster Gedanke, als ihr mit eurem neuen Interclubtrainer 
Daniel (Rado) Radoijcic das erste Mal ein Training absolviert habt? «Ein super Typ! 
Guter Kerl! Ein Schleifer, der zeigt uns endlich, wie wir im Doppel stehen müssen! Und 
wenn wir mal ‘ne Aufwertung im Doppel brauchen, Rado ist da!» 

 
HPPH: Giele, was war euer spontaner Eindruck, als ihr am 6. Mai um 8:00h in 
Porrentruy bei strömendem Regen auf der Anlage für das Erstrundenspiel angekommen 
seid? «Kaffee und wieder ab nach Hause. Der Heim-Captain meint’s ernst mit Spielen! 

Ich habe gar nicht so viele trockene T-Shirts dabei. Ich habe noch nie in meinem Leben 
im Dauerregen eine ganze IC-Begegnung durchgespielt. Die wollen uns verarschen und 
uns einfach Punkte abzocken! Ok, die machen wir mit einem 9:0 klar.» 
 
HPPH: Giele, ihr habt euch verstärkt mit drei jungen Spielern (Chris, Suri und Panya). 

Wie hat sich das aufs Team ausgewirkt? «Wir älteren müssen uns wieder etwas 
gesitteter am Tisch verhalten und wüste Worte meiden, das tut uns nur gut. Da geht 
wieder was, Aute! Und spielerisch gesehen macht es Spass, alt mit jung und 
umgekehrt. Wir profitieren alle voneinander. Super Jungs!» 

 
HPPH: Giele, ich habe gehört, dass am Abend vor dem Dritten Aufstiegsspiel in Nidau 
einer von euch eine gröbere Privatparty geschmissen und am Morgen danach ziemlich 
mies ausgesehen hat? «Wer? Ich kann mich nicht erinnern. Ah, doch Aute, nun erinnere 
ich mich wieder! Das war ich.» 

 
HPPH: Giele, wie habt ihr euren Aufstieg in die Nati C gefeiert? «Bier in Biel und 
Schwumm im See. In Bern dann im Barbière. Anschliessend rüber in den Löscher, denn 
dort gab es noch mehr davon. Züri West hat dann paar Songs für uns gespielt, 

«Schachtar gäge Gent» undso, war voll chill. Wir blieben im Löscher und löschten noch 
paar Lichter aus.» 
 
HPPH: Giele, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie wir ja alle wissen. Wie geht’s nun 
weiter, was ist geplant von eurer Seite her? «Zuerst stehen nun die Sommerferien vor 

der Tür. Dann geht’s ruckzuck zackzack in die Vorbereitungen für die kommende 
Saison. Clubturnier im August, Reifen-Training, Turniere, Trainingslager, Ernährung, 
Kraft, Erholung, Nutri-Bullet. Wie immer halt. Volle Kanne halt.» 
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IC-Bericht Herren 1. Liga 
 
 

HPPH: Giele, das tönt voll vielversprechend für die kommende Saison! «Yes, voll. Die 
halben Sachen überlassen wir anderen. Oben bleiben ist unser Ziel. Spass und Spiele. 
Yes, sehe ich auch so: Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel 
natürlich auch. Ich glaube sogar, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter 

schlagen kann!» 
 
HPPH: Giele, merci viumau! Geili Sieche! 
 
Die Resultate: 

Zollikofen Porrentruy 9:0 

Zollikofen Rohrdorferberg 6:3 

Zollikofen Mellingen 5:4 

Zollikofen Sporting Derendingen 6:0 

Zollikofen Wettingen 5:4 

Zollikofen Schlossmatte 5:1 (6:3) 

 
Beni Aebersold, Mäthu Aebersold, Chris Böhm, Sändu Felder, Chrisi Geiger, Nils Müller, 
Römu Oprandi, Alex Roschi, Panya Stauffer, Suriya Stauffer, Capitano. 
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IC-Bericht Jungsenioren 2. Liga (1) 

 
 

„Zum Erfolg gibt es keinen Lift – man muss die Treppe benützen, denn 
der Fahrstuhl nach oben ist bereits besetzt!“ 
 

Es ist mir vergönnt voller Stolz diesen Bericht über eine tolle Saison und ein 

aussergewöhnliches Team zu schreiben. Ich möchte deshalb an dieser Stelle meinen 

Jungs für eine erlebnisreiche Saison danken, welche zum Schluss mit dem krönenden 

Erfolg und dem Aufstieg in die 1. Liga Jungsenioren belohnt wurde.  

 

Als die EasyJet-Maschine am späten Nachmittag des 19. Aprils 2017 in Basel-Mulhouse in 

Richtung Palma de Mallorca abhob, befanden sich darin nicht bloss die Mitglieder des 

TGGFB, sondern auch deren riesengrosse Vorfreude auf ein paar Tage Tennis, 

Sonnenschein, kühle Getränke und ganz viele Männergespräche. Bereits seit Wochen war 

das Trainingscamp Thema Nummer eins in unserem Chat und einige unter uns forderten 

sich gegenseitig heraus, was teilweise zu kleineren – jedoch völlig unbedenklichen – 

Spannungen führte. Leider konnten wir die Reise nicht vollzählig antreten, da einige 

aufgrund von Beruf oder Reiseplänen nicht teilnehmen konnten. Davon liessen sich die 

restlichen Teilnehmer jedoch nicht beirren als sich die Boeing A320 dem Himmel 

entgegenschraubte und uns dem nasskalten Schmuddelwetter in der Heimat entriss. Wir 

landeten schliesslich in Palma de Mallorca bei herrlichem Sonnenschein und 

Temperaturen um die 25°C, was sogleich dazu führte, dass die Sonnenbrillen beim 

Verlassen des Flugzeugs auf dem Rollfeld aufgesetzt wurden.  

Im Hotel angekommen, waren uns sowohl die Abläufe und als auch die Umgebung längst 

aus früheren Jahren bekannt. Wir fühlten uns gleich von der ersten Sekunde an wohl und 

so gönnten wir uns am späteren Abend noch ein landestypisches Essen, bevor wir uns 

schliesslich in unsere Zimmer zurückzogen und für die bevorstehenden 

Trainingseinheiten der kommenden Tage ausruhten. Wir absolvierten insgesamt 4 

Einheiten Tennis auf Sand und gönnten uns zur Abwechslung noch 1 lockere Einheit Padel, 

einer Mischung aus Squash und Tennis. Die wichtigste Übung absolvierten wir jedoch, 

ohne dass wir es bemerkten und sie führte auch bei keinem von uns zu Muskelkater, 

sondern vielmehr zu herzhaftem Lachen. Die Bedingungen in Palma de Mallorca waren 

einfach perfekt: tolles Hotel, gut präparierte Tennisplätze, schönes Wetter und perfekte 

Kulinarik. Wir haben in Palma weiter an unserer grossen Stärke gearbeitet, unserem 

Teamspirit. Diese innere Geschlossenheit im Team sollte uns später die Türe des 

Fahrstuhls nach oben in die 1. Liga öffnen. Leider gingen die Tage Mallorca viel zu schnell 

vorbei und so hiess es am 23. April auch schon wieder die Rückreise in die Heimat und in 

den Alltag von jedem Einzelnen anzutreten. Wir nahmen jedoch etliche positive 

Erlebnisse mit von der Baleareninsel, so dass wir motiviert und voller Selbstvertrauen in 

die IC-Saison 2017 steigen konnten.  

Diese begann für uns, wie konnte es anders sein, gleich einmal mit einer Verschiebung 

infolge schlechten Wetters. Deshalb starteten wir schliesslich eine Woche später 

auswärts in Meiringen gegen den TC Alpenregion 1 in die Saison. Wir liessen im Haslital 

überhaupt nichts anbrennen und setzten uns zum Auftakt gleich mit 6:3 durch. Eine 

Woche später folgte der zweite Auftritt unseres Teams in Kandersteg, wo wir auch mit 

7:2 die Oberhand behielten. Schliesslich folgte das verschobene Spiel im Estadiò Hubel,  
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welches bis auf den letzten Platz besetzt war und von einer tollen Stimmung geprägt 

war, gegen den TC Kyburg Thun. Wir gingen auch aus diesem Duell, letztlich zwar knapp, 

aber doch als Sieger hervor. Aufgrund der schlechteren Punktebilanz belegten wir in der 

Endabrechnung bloss den 2. Platz in der Gruppe hinter eben diesem Team aus Kyburg 

Thun. Dies führte zu einem Novum in der Geschichte des TC Zollikofen, denn in der 

ersten Runde um den Aufstieg in die 1. Liga der Jungsenioren trafen zwei Teams des TCZ 

aufeinander. Wir forderten an einem herrlichen Sommertag das Team der Jungsenioren 

Zollikofen 2 zum Gipfeltreffen heraus. Die Brisanz dieser Begegnung war kaum 

vorstellbar und kleinere Sticheleien im Vorfeld waren dabei unumgänglich. Die einzelnen 

Partien wurden äusserst intensiv und fair geführt. Mit zunehmender Spieldauer zeichnete 

sich jedoch eine nicht zu erahnende Deutlichkeit im Resultat ab. Bereits nach den 

Einzelduellen führten wir uneinholbar mit 5:1 und standen da bereits als Sieger fest. 

Schliesslich triumphierten wir mit 7:2 über das andere Team vom TCZ. Wir möchten uns 

jedoch ganz herzlich für die Fairness und die schönen Spiele bei unserem clubinternen 

Gegner bedanken.  

Der Showdown folgte am Samstag, 10. Juni 2017 beim TC Gerlafingen. Wir mussten dabei 

aufgrund der Streckenführung der Bieler-100-Kilometer-Lauftage unsere Fahrzeuge 

weitab von den Tennisplätzen parken und schliesslich die Anlage zu Fuss erreichen. Als 

wir dabei durch das Industriegebiet von Gerlafingen marschierten, fanden wir uns in 

einer anderen Welt wieder als wir uns dies gewohnt waren. Ein seltsam unbehagliches 

Gefühl machte sich in uns breit. Wir sind jedoch mittlerweile, bis auf ein paar Wenige 

unter uns, äusserst wettkampferprobt und können uns in solchen Situationen bestens auf 

die bevorstehende Aufgabe und den Gameplan fokussieren. Also liessen wir unsere 

Gegner gleich von Beginn weg spüren, dass wir an diesem Tag nicht gewillt waren in den 

Duellen den Kürzeren zu ziehen. Wir legten gleich los wie die Feuerwehr und gingen 

verdient in Führung. Einzelne Gegner wurden von der Wucht unserer Entschlossenheit 

gar so überrollt, dass sie das Match infolge einer Verletzung, jedoch bereits in 

aussichtsloser Lage, aufgeben mussten. Andere wiederum liessen nicht locker und 

mussten förmlich niedergerungen werden. Die Gerlafinger fanden jedoch ins Match 

zurück, als sie auf den letzten Positionen noch mit etwas Glück zwei Duelle für sich 

entscheiden konnten. Daher mussten wir zur grossen Überraschung schliesslich doch noch 

die Doppelbegegnungen spielen, um mit einem weiteren Sieg den Aufstieg realisieren zu 

können. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, setzten sich schliesslich 2 unserer 3 

Doppelteams gegen ihre Kontrahenten durch und sorgten letztlich für einen verdienten 

6:3 Erfolg. Die Aufstiegsparty mit den Jungs vom TC Gerlafingen im Anschluss an die 

Partien war legendär. Wer intensiv zu spielen vermag, kann eben auch intensiv feiern!  

Wer Erfolg haben will, muss diesen jedoch über die Treppe erklimmen, denn der 

Fahrstuhl nach oben ist bereits besetzt! Herzliche Gratulation Jungs und ein grosses 

Dankeschön für eine weitere wunderbare Tennissaison.  

 

Gleichzeitig möchten wir uns auch bei all jenen bedanken, welche uns immer wieder die 

Daumen drücken. Speziell möchten wir uns bei unseren Frauen und den Kids bedanken, 

welche jedes unserer Heimspiele zu einem einzgartigen Erlebnis in toller Atmosphäre 

machen. Ferner möchten wir uns auch gebührend bei unserem Edelfan aus Zimmerwald,  
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welcher jedem unserer Spiele beiwohnt, bedanken. Ihr alle sorgt nicht zuletzt dafür, 

dass wir erfolgreiches Tennis spielen können und dass das Estadiò Hubel zu einer 

uneinnehmbaren Festung für unsere Gegner geworden ist.  

 

 
Herren Jungsenioren Zollikofen 1, 2. Liga, Bruno Schwab 
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Jungsenioren 2. Liga (Zollikofen 2) - Bericht IC 2017 
 
Wenn uns der Schweizerische Tennisverband mit seinem frühen Beginn des IC 2017 nicht 
einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hätte, wären wir wieder und bereits 
zum 3. Mal in unseren Trainingslehrgang in Friedrichshafen „eingerückt“. So musste sich 
jeder halt individuell mit (s)einer Personaltrainerin auf den IC, das Sportereignis des 

„sportarmen“ Jahrs 2017 (ohne Fussball-WM/EM und ohne Olympiade - zum Glück haben 
wir die jährliche Eishockey- und Snooker-WM), vorbereiten. Es ist deshalb niemandem zu 
verdenken, dass vor der 1. Runde gewisse Bedenken bestanden, zumal sich der „Capo“ 
Andreas Harker aufgrund monatelanger Verletzungen diverser Spieler nicht zu Unrecht 

einige Sorgen um den Formstand dieser Schützlinge machte. Er konnte auch nicht 
verbergen, dass er nicht ganz allen ein ähnlich triumphales Comeback wie von Jungsenior 
Federer zutraute. 
 
Die Unsicherheit vor der 1. Runde nahm insofern noch zu, als uns mit dem TC Aarberg 

ein Team erwartete, gegen das wir noch nie gespielt hatten. Hinzu kam, dass wir als 
enormes Stimmungsteam nicht vor heimischer Kulisse, ja stets unser siebter „Mann“, 
antreten durften. Ferner betrug die Temperatur bei Matchbeginn des (W)Interclubs um 
9.00 Uhr (29. April) 2°! Die Spielerbänke waren noch mit Reif überzogen. Der 

Schweizerische Tennisverband konnte also nicht weiter punkten…  
Zu guter Letzt war fast die Hälfte des Teams gesundheitlich havariert, was wir mit viel 
„camaraderie“ kompensierten. So kamen wir der Widrigkeiten zum Trotz zu einem 
aalglatten 3:6-Auswärtssieg, wobei wir uns den Luxus leisteten, einen Matchball zu 
vergeben. Hoffentlich wird uns dieser geschenkte Punkt bzw. Match nicht teuer zu stehen 

kommen, meinte ein (tennis-)weltfremder Pessimist. 
 
Wetterbedingt trafen wir in der 2. Runde auf den TC Neufeld 2 und nicht wie vorgesehen 
auf Gruppenleader TC Interlaken nach dessen 2:7-Startsieg gegen die besagten 

Länggässler. Auch wenn es sich beim TC Neufeld 2 um ein ehemaliges Fussball-Team 
handelte, durften wir sie ja nicht unterschätzen. Wie wir aus eigener Erfahrung beim TC 
Zollikofen wissen, sind Fussballer den Tennisspielern in der Regel läuferisch und 
konditionell überlegen. Darüber hinaus bringen sie meistens auch das nötige Ballgefühl 
mit. Der TC Neufeld 2 befand sich zudem ja bereits in arger Schräglage und hatte mit 

dem Abstieg vor Augen nichts mehr zu verlieren. Ein städtischer Grossclub kann sodann 
stets irgendein Tennis-As aus dem (Tennis-)Ärmel schütteln. Entsprechend gewarnt und 
vom „Capo“ mustergültig aufgestellt, taten wir es dem TC Interlaken gleich und 
gewannen ebenfalls mit 7:2. 

 
So kam es in der 3. Runde zur Finalissima um den Gruppensieg gegen den TC Interlaken, 
der nach seinem biederen „Arbeitssieg“ gegen den TC Aarberg (5:4) urplötzlich einen 
Punkt hinter uns lag. Zudem hatten wir noch eine Rechnung aus dem Jahre 2013 offen. 
Bei nass-kalter Witterung und nach zweimaliger Anreise (damaliges Stichwort: Interlaken 

„interruptus“) unterlagen wir auswärts knapp 5:4. Auch vier Jahre später begegneten 
wir uns völlig auf Augen- und Schlaghöhe, stand es doch nach den Einzeln 3:3 pari. Um 
den Gruppensieg sicherzustellen, mussten wir mindestens zwei Doppel gewinnen. Der 
„Capo“ setzte die Doppel so mirakulös (da hätten wohl die Bryan Brothers kommen 

können…) und auch selbstlos zusammen, dass gar nie Diskussionen  aufkeimten  und die  
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Revanche mit 6:3 souverän gelang. Der wohl erste Gruppensieg in diesem Jahrtausend 
war für uns Tatsache! 

 
Im Vergleich zur 1. Aufstiegsrunde erwies sich die Finalissima aus der 3. Runde schon 
bald als laues „Vorrundengeplänkel“. Der Zufall wollte es nämlich, dass wir im Kampf 

um den Aufstieg bei den Jungsenioren in die 1. Liga ausgerechnet auf den … TC Zollikofen 
1 (Heimteam!) trafen. Vor diesem historischen und ultimativen Tennis-Kracher in der 
Gemeinde Zollikofen, wenn nicht gar im Davis und Fed Cup zusammen, überschlugen sich 
die Schlagzeilen in den Medien. So war vom „Highnoon auf dem Hubel“, vom „Showdown 
in Downtown (Hubel)“ oder vom „Generationenduell der Giganten“ die Rede. Die 

Erwartungshaltung war enorm, der Zuschaueraufmarsch leider die Norm… Die Luft vor 
der Begegnung vibrierte, allerdings mehr wegen der Hitze (IC-Start bei 2° und IC-Ende 
bei 32°!). Schiesslich konnten die Jungen (das „1“) den Angriff der Alten (das „2“) 
nochmals mit 7:2 abwehren. 

 
Der „Capo“ Andreas Harker führte das Team auch in diesem Jahr souverän, vorbildlich 
und engagiert durch den IC. Dies gilt selbstverständlich für das ganze Tennisjahr; mit der 
Team-Zusammenstellung und der Team-Betreuung (Stichwort: TC Lazaretto), den 
(Winter-)Trainings oder den finanziellen Belangen (von den Abrechnungen bis hin zu den 

exponentiell explodierenden Spielergehältern und Spielerprämien). Dafür dankt ihm die 
Mannschaft auch an dieser Stelle ganz herzlich. So sind wir bestens gerüstet für einen 
nächsten „Bruderkampf“ im 2018… 
 

Lukas Deppeler 
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Senioren Herren 3L 
 
Auch diese Saison beginnen wir mit unserer Trainingswoche in Montiggl / Südtirol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei schönem, aber kaltem Wetter starten wir unsere erste Trainingseinheit Morgens um 

8.00 bei 4°C ! Wegen starkem Wind waren wir gezwungen die ersten beiden Nachmittage 

in den Wellnessbereichen oder anderen Anlagen zu verbringen. 

 

 
 

Alle weiteren Einheiten konnten wie geplant gespielt werden, so dass wir die IC Saison 

2017 in Angriff nehmen können. Saisonziel: Wiederaufstieg 2.Liga !!! 

 

Die erste Partie ist auswärts gegen ein starkes Jegenstorf. Unsere Nr. 1, Roger war gegen 

eine R7 unterlegen und Urs Nr. 2, gewinnt mit seinem komisch blauen Schlumpf-Outfit 

nach drei Sätzen. Dank der Strategie von unserem Captain, der die Doppel umgestellt 

hat mussten wir (nur) mit einer 4:3 Niederlage nach Hause. 

 

 

Christian Graf / C 

Roger Batt 

Urs Mundwiler  

Bruno Räz  

Ernst Schmied 

Heinz Fuhrer 

Daniel Roth 
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Wegen den nassen Plätzen in Zollikofen wurde die zweite Runde verschoben. 

 

Dritte Runde und die verschobene zweite Runde klare 6:1 Heimsiege gegen Deisswil und 

Adelboden. Endlich kam auch Roger auf Touren, so konnten wir die weiteren Partien mit 

Punkten antreten.  

 

Dann der Hammer in Kirchberg mit einem 7:0 Sieg. Roger, Urs und Aschi spielten über 

drei Sätze. Aus uns unerklärlichen Gründen hatte unser gränni Roger ein Formtief, 

erholte sich und konnte mit weiterer Mühe das Doppel spielen. Auch Aschi liess sich vom 

Gegner wegen einem Wadenkrampf behandeln und hat danach den Match gewonnen. 

Nach diesen Resultaten sind wir Gruppenerste und auf guten Kurs für den Aufstieg in die 

2. Liga. Nun ist auch Urs mit einem geschwollenen Knie angeschlagen. 

 

Sumiswald zu Hause mit einem 4:3 Sieg ist unser Aufstieg!!! 

Urs und Bruno haben alle Gegner geschlagen. Bruno mit viel Schmerzmittel und Salbe.  

Auch Heinz hat uns zwei wichtige Punkte erkämpft. Dank der Pharmaindustrie kann also 

weiterhin Seniorentennis gespielt werden. 

 

Super Erfolge, Erlebnisse und ein tolles Team 

 

Dänu 
 


