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Der Präsident
Liebe TCZlerinnen, liebe TCZler
Die Fussball WM trieb die Massen in die
Bars, Restaurants und Public- Viewings.
Roger und Stan zeigten ihr Können in
Wimbledon und wir vom TCZ geniessen
weiterhin die schöne und gemütliche
Tennisanlage im Hubel, sowie das eine
oder andere kalte Rugenbräu-Bier nach
dem Spielen.

auch dieses Jahr wieder eine Bar und
eine gemütliche Atmosphäre für alle
Mitglieder und Gäste. Anmeldeschluss ist
am Dienstag, 07. August. Der Clubabend
mit dem Motto „Arabische Nächte“
findet am Samstag, 25. August 2018
statt. Gerne entführen wir euch in die
magische Welt von 1001 Nacht. Auch hier
freuen wir uns auf möglichst viele
Teilnehmende. Ein Anmeldetalon für den
Clubabend ist im Clubhaus aufgehängt.

Nun aber ein paar Infos zur ersten
Saisonhälfte vom Clubjahr 2018. Mit viel
Wetterglück und dem Engagement von
gut 10 Mitgliedern haben wir die Anlage
im Hubel auf Vordermann gebracht und
die Saison eröffnen können. Das schöne
und warme Wetter hat es auch im
Interclub sehr gut gemeint mit uns und
wir konnten die IC-Saison 2018 mit viel
Einsatz, Spannung, Sonnencreme und
Erfolg beenden. Danke an alle Captains
für euren Einsatz. Ein grosses Merci auch
wieder an Vera und Ylenia für die
Koordination vom IC und Spielbetrieb.
Der Vorstand gratuliert allen Teams zum
erfolgreichen Abschneiden. Der Interclub
ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil
vom TCZ. Hier können wir Gäste
empfangen und den Club präsentieren.
Bei den Auswärtsspielen haben wir die
Möglichkeit andere schöne Orte und
Tennisplätze in der Schweiz zu sehen. Ich
kann den Interclub für Gross und Klein,
"Profi" und Anfänger nur empfehlen.
Wenn ihr Lust habt mitzumachen, könnt
ihr euch stets an unsere Spiko wenden.

Die Juniorenförderung kommt einen
Schritt weiter voran. Renate Wüthrich
kann den Schulsport weiter ausbauen
und neue Junioren im TCZ und
hoffentlich auch im Junioren-Clubturnier
integrieren. Merci Renate für die tolle
Arbeit.
Weiter eruiert der TCZ-Vorstand derzeit
das
Reservierungssystem
für
die
kommende
Saison
zu
erweitern.
Genaueres dazu findet ihr auf Seite 9.
Nun wünsche ich allen eine erholsame,
schöne und sonnige Zeit und freue mich,
über viele Anmeldungen und Zuschauer
beim diesjährigen Clubturnier.
Bis bald,
Euer Präsident
Alex Roschi

Der nächste Event und mein persönliches
Highlight im TCZ ist unser Clubturnier.
Am 13. August geht’s los. Spielt mit, und
kommt vorbei zum Essen und Verweilen.
Das Clubturnier hat bei uns Tradition und
bietet nebst tollen Matches, gutem Essen
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Clubturnier 2018
Willkommen zu den Clubmeisterschaften 2018
Vom 13.8. bis 25.8.2018 findet auf dem Hubel das Clubturnier statt. Insgesamt werden
in den knapp zwei Wochen zwölf Turnierkategorien gespielt und damit dürfte auf wie
auch neben dem Platz für Programm gesorgt sein (siehe Seite 8).
Das Clubturnier wird am 25.08.2018 (SAVE THE DATE!!!) mit dem traditionellen
Clubabend abgerundet. Dieser Abend steht ganz unter dem Motto „Arabian Night“.
Gebt Euch den kulinarischen Gelüsten der zauberhaften arabischen Welt hin und lasst
euch vom fliegenden Teppich in die märchenhafte Welt aus 1001 Nacht verführen.
Die Konkurrenzen können je nach Anmeldungen erweitert oder zusammengelegt werden.
Es sind auch Gruppenspiele und Trostrunden geplant. Nichtlizenzierte Spieler sind
ebenfalls herzlich willkommen und können sich ausser im MS R1-R6 in allen Kategorien
anmelden. Anmeldeschluss ist am Dienstag 07. August 19:00.
Konkurrenzen:

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

Halbfinalisten sind qualifiziert
für MS R1-R6

- MS 35+

Ab Jg. 83

- MS 45+

Ab Jg. 73

- Juniorinnen Einzel
- Junioren Einzel

Können sich auch für WS bzw. MS
Aktive einschreiben

- JuniorInnen Doppel

Modi und Giele spielen
miteinander, gegeneinander oder
gemischt alle zusammen
Die JuniorInnen können sich auch
für Doppel Aktive einschreiben

Daten:

Damen Doppel
Herren Doppel
Senioren Doppel
Mixed Doppel

Inkl. „Trostturnier“

Mo 13.08. - So 19.08.

Juniorinnen und Junioren Einzel

Mo 13.08.– 25.08.

Alle anderen Kategorien
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Spielzeiten:

Montag – Freitag ab 18.00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Teilnahmebedingungen:

Ein Mitglied des TCZ kann in maximal 3 Kategorien teilnehmen.

Spielverhinderungen:

Es können insgesamt maximal 3 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, Job etc.) müssen auf der Anmeldung
vermerkt werden

Meldeschluss:

Dienstag 07. August 19.00 Uhr

Auslosung:

Mittwoch, 08. August ab 19.00 Uhr

Turnierleitung:

Ylenia Gyger (+41 79 728 56 90), Gabriel Deppeler, Alex Roschi

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, 25.August 2018 im Clubhaus während unserem
Clubabend

Spielmodus:

Best Of Three und Tiebreak in allen Sätzen. In den
Doppelpartiewird anstelle eines dritten Satzes ein ChampionsTiebreak auf 10 Punkte gespielt.
Die Spieler sind verpflichtet, auch bei Flutlicht zu spielen

Bis bald auf dem Hubel!
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Never change a winning Team:
Mitglieder kochen für Mitglieder
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:
Datum
Montag, 13.08.
Dienstag, 14.08.
Mittwoch, 15.08.
Donnerstag, 16.08.
Freitag, 17.08.
Montag, 20.08.
Dienstag, 21.08.
Mittwoch, 22.08.
Donnerstag, 23.08.
Freitag, 24.08.
Samstag, 25.08.

Mannschaft
Herren Aktiv 3. Liga

Verantwortlich
Pasquale Nuzzo

Damen 30+ 3. Liga (1)
Damen 30+ 3. Liga (2)
Herren 35+ 2. Liga
Damen Aktiv 1. Liga
Herren 35+ 1. Liga
Herren 55+ 2. Liga

Kathrin Mundwiler
Sonja Schneider
Andreas Harker
Veronique Koch
Patrick Tschanz
Christian Graf

Herren Aktiv Nati C
Abschlussabend "1001 Nacht"

Marcel Stauffer
Vorstand + Helfer

Für die Dîners müsst ihr euch nicht anmelden, sondern könnt einfach
vorbeikommen und euch bedienen lassen. Wir wüschen euch E Guete.
Wenn jemand Lust und Interesse hat, einen Abend zu übernehmen und
für ca. 20-30 Gäste zu kochen:
bitte meldet euch bei benikrebs81@gmail.com.
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Testlauf Online-Reservationssystem
Vorankündigung: Plätze von zu Hause aus reservieren
In unserem Tennisclub kann jedes Mitglied einen Platz bis zu fünf Tage im Voraus für
eine Spieleinheit reservieren. Aktuell werden dafür die Namensschilder der Mitglieder an
der Magnetwand zur gewünschten Spielzeit angebracht und nach dem Spiel wieder
entfernt. Diese Ortsgebundenheit der Reservation ist für Mitglieder, die nicht beim TCZ
um die Ecke wohnen, erschwerend. Entweder legen solche Mitglieder eine unter
Umständen längere Extrafahrt auf den Hubel zurück oder sie verzichten auf eine
Reservation und hoffen, dass ein Platz frei ist. Die Extrafahrt auf den Hubel nimmt Zeit
in Anspruch (etwas wovon wir alle sowieso immer zu wenig haben) und keine Reservation
vorzunehmen birgt das Risiko, dass kein Platz frei sein könnte (bspw. während der ICSaison), was frustrierend ist, wenn man extra auf die Anlage gekommen ist und dann
nicht spielen kann.
Im Vorstand haben wir deshalb die Thematik eines Online-Reservationssystems, wie es
in vielen anderen Clubs bereits Standard ist, diskutiert. Mittels einer App oder dem
Besuch einer Webseite kann ortsungebunden eingesehen werden, wann Plätze belegt
sind und eigene Reservationen können getätigt werden. Die Einführung eines solchen
Systems erachtet der Vorstand in der Mehrheit als sinnvoll. Nichtsdestotrotz sollen die
Mitglieder an der nächsten Mitgliederversammlung (11.03.2019) bestimmen, ob und in
welchem Umfang und zu welchen Konditionen ein solches System eingeführt werden soll.
Es ist durchaus möglich einen Mittelweg zu gehen und beispielsweise nur zwei Plätze für
die Online-Reservation freizugeben und die anderen zwei Plätze nach wie vor mit der
Magnetwand zu reservieren. Darüber können wir dann aber an der MV diskutieren…
ABER:
Um für eine potentielle Einführung 2019 gewappnet zu sein, möchten wir ab dem 13.
August dieser Saison auf Platz 4 das Reservationssystem bis Saisonende testen. Dadurch
erhalten wir einerseits erste Erkenntnisse bezüglich "Was-bringt-es-überhaupt" und
andererseits können Problematiken und Stolpersteine erkannt werden, bevor die
Mitgliederversammlung darüber entscheiden muss.
Dies hat zur Konsequenz, dass ab dem 13. August Platz 4 nicht mehr mit der Magnetwand
reserviert werden kann. Abklärungen über die exakte Funktionsweise des OnlineReservationssystems sind derzeit im Gang. Wir werden per Newsletter und Webseite
genauer darüber informieren wie das Reservieren genau funktioniert, sobald wir
konkrete Anleitungen haben. Zudem ist während dem Clubturnier bis Ende August fast
täglich jemand vom Vorstand im Club anwesend, der eure Fragen beantworten kann.
Um aber garantiert nichts zu verpassen, lasst uns doch wissen, wenn ihr den Newsletter
künftig auch erhalten möchtet: mail@tczollikofen.ch
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Tennisschule
& Stringing Base
„Engehalbinsel Bern“

by Daniel Radojicic
ab der Saison 2018
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
Petrus hat seinen Spass am Tennis entdeckt!
Nach vielen Jahren konnte dieses Jahr jede angesetzte IC-Begegnung nach Plan gespielt
werden. Auch wenn an einem der Wochenenden bei Regen gespielt wurde, musste kein
einziges Spiel wegen schlechtem Wetter verschoben werden. Danke Petrus!

Auch die Spiele selbst verliefen für den TC Zollikofen erfreulich. Die vier Mannschaften,
die letztes Jahr aufgestiegen sind, konnten ihre Liga halten: 1L Damen aktiv, NC Herren
aktiv, 1L 35+ Herren und 2L 45+ Herren. Die Erstgenannte konnte sogar Aufstiegsspiele
bestreiten. Es freut mich ausserordentlich, dass der TC Zollikofen die nächste Saison
erneut mit einer NC Herren und einer 1L Damen Mannschaft bestreiten kann.
Eine herzliche Gratulation geht an die 3L Herren Aktiv. Der lang ersehnte Aufstieg in die
2. Liga ist dank eines Ein-Punkte-Vorsprungs gegenüber Neufeld nun Tatsache geworden.
Den weiteren Mannschaften gratuliere ich zum erfolgreichen Erhalt der Liga.
Statistik: Drei Damen und fünf Herren Mannschaften spielten im 2018 Interclub für den
Tennisclub Zollikofen. Die Interclubspielerinnen und –spieler bestritten insgesamt 248
Matches während rund zwei Monaten. Davon hat der Tennisclub Zollikofen 126 Matches
gewonnen. Die Interclubbilanz fällt mit diesen Resultaten erfreulich aus.
Die IC-Verantwortung hat mich viele Jahre begleitet. Es ist an der Zeit, das Zepter weiter
zu geben. Es freut mich, dass wir mit Veronique Koch als engagierte und begeisterte
Tennisspielerin eine gute Nachfolge gefunden haben. Ich wünsche Veronique viel Spass
bei dieser neuen Aufgabe.
Ich bedanke mich bei 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 –spieler ein weiteres grosses Danke.
Ich freue mich bereits heute auf eine spannende IC-Saison 2019.
Für die SPIKO
Vera Nuzzo, IC-Verantwortliche
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IC-Bericht Damen 30+ 3. Liga (1)

Wie jedes Jahr starteten wir unsere IC-Saison mit einem Trainingsweekend. Diesmal zog
es uns, bei herrlichem Wetter an den Schluchsee im Schwarzwald. Wir haben fleissig
Tennis gespielt, Aqua–Gymnastik betrieben, achteten darauf, dass wir bei der

Hitze genügend trinken, machten doofe Rechenspiele,
tanzten bis die Disco geschlossen wurde und haben
wiedermal sehr viel gelacht.
In die IC-Saison starteten wir mit einem 6:0 Sieg
gegen Dählhölzli. Die nächste Begegnung gegen
Ittigen konnten wir 4:2 gewinnen. In Interlaken
haben wir dann leider 0:6 gegen eine deutlich
jüngere Mannschaft verloren. Auch Konolfingen
hat uns 0:6 besiegt. Am Schluss schafften wir es
mit dem 3. Platz in die goldene Mitte. An dieser
Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unsere
Grillmeister Beat und Urs, die uns bei unseren
Heimspielen bestens begrillt haben.
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Und ein ganz besonders grosses Merci geht an unseren Captain Kathrin, die wieder alles
perfekt für uns organisiert hat und bei jedem Match anwesend war (zusammen mit Urs!)
und uns super unterstützt hat. Merci vielmal…wir wissen das alle sehr zu schätzen!
Ich freue mich auf viele weitere schöne Tennismomente (und natürlich auch andere
Momente ;-)) mit euch und eines ist sicher: auch wenn wir auf der IC-Rangliste „nur“
Rang 3 sind…neben dem Platz sind wir als Mannschaft immer die Sieger!!!

Andrea Hefti
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IC-Bericht Herren 35+ 1. Liga (Team TGGFB)
Der sportliche Rückblick der IC-Saison 2018 ist schnell gemacht. Nachdem wir in den
ersten beiden Partien gegen den TC Rotweiss und den TC Kyburg Thun sang und
klanglos untergingen, setzen wir uns im letzten Gruppenspiel gegen den TC Huba und
schliesslich im alles entscheidenden Abstiegsspiel total dominant durch. Somit wäre der
angestrebte Ligaerhalt geschafft.
« Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir »
Lieber Buschi, wer dich kennt, weiss, dass du ein äusserst konsequenter und
entscheidungsfreudiger Mensch bist. Als du uns vor Monaten mit deinem Entschluss
nach Australien auszuwandern konfrontiert hast, waren wir erst konsterniert. Wir
wollten es nicht wahrhaben, weil wir uns ein Leben ohne dich in unserer Gruppe nicht
vorstellen konnten und es eigentlich immer noch nicht können. Und nun müssen wir es,
da euer Entschluss unumstösslich ist.
Du bist und bleibst ein Abenteurer auf deine eigene Art & Weise. Es ist schon ein paar
Jahre her, als du schon einmal ausgezogen bist nach Down Under, um Englisch zu
lernen und dein persönliches Abenteuer zu erleben. Du bist dabei der Liebe deines
Lebens über den Weg gelaufen und hast dein Glück schon einmal gefunden. Daraus ist
eine wunderbare kleine Familie entstanden, welche wir im TGGFB alle lieben und
mögen. Wir wünschen euch aus tiefem Herzen, dass ihr auch dieses Mal euer Glück auf
dem fünften Kontinent finden möget.
Es wird Zeit an dieser Stelle für einmal kurz innezuhalten und zurückzublicken auf die
wundervollen gemeinsamen Erlebnisse, welche uns mit dir, lieber Buschi, verbinden.
Wir erlauben uns deshalb diese kleinen Geschichten mit allen Freunden des TGGFB zu
teilen:
« Buschi und ich waren von Beginn weg die Coaches in unseren Trainingslagern und
haben das Team mit unseren durchstrukturierten und hochprofessionellen Einheiten
spielerisch weiterentwickelt. Der spätere Erfolg unseres Teams – ein steiler Aufstieg bis
in die 1. Liga - ist meines Erachtens unweigerlich auf unsere super Trainings
zurückzuführen. Jedes Mal aufs Neue haben wir uns im Flieger den Kopf zerbrochen
und nach geeigneten Übungen gesucht, um den Spickzettel dann irgendwo noch vor der
ersten Trainingseinheit zu verlieren. Ich würde daher einmal behaupten, dass unsere
Trainings dadurch frischer als die Spieler waren! » (Th. Kölliker)
« Auf den ersten Blick erstaunt es nicht wirklich, dass zwei so grundsolide Tenniscracks
wie Buschi und ich sich als Doppel top ergänzen, erfolgreich aufspielen und sogar im
Clubturnier reüssieren. Man stelle sich bloss vor, wo unser gemeinsamer Weg als Doppel
hingeführt hätte, wäre uns beiden eine top Fitness vergönnt geblieben! » (B. Krebs)
« Im Fussball war die Schusskraft nicht gerade das Aushängeschild von Buschi. Ich
erinnere mich jedoch an eine martialisch anmutende Schussübung, in welcher sich eine
Teamhälfte auf einer Strecke zwischen zwei Markierungen bewegen musste, ohne dabei
von den abgefeuerten Bällen der anderen Teamhälfte getroffen zu werden. Buschi hat
es dabei geschafft unserem Torhütertrainer, eine absolute Clublegende, derart einen
Volltreffer zu versetzen, dass dieser im Spital ärztlich behandelt werden musste. Damit
verschaffte er sich ziemlich Respekt im Team. » (S. Deutsch)

14

« Ich werde nie mehr vergessen wie Buschi und ich bei einer IC-Partie nach einem
hoffnungslosen Rückstand beim Seitenwechsel auf der Bank sassen und ich ihm aus dem
Mute der Verzweiflung heraus erklärte, dass sich die beiden Hühnen jenseits des Netzes
nicht gerne bücken würden. Daher wäre es klug ihnen jeden Ball butterweich hinter
das Netz zu setzen. Gesagt, getan! Wir verwickelten die beiden Opponenten in einen
Abnützungskampf, drehten schliesslich die Partie und gingen am Ende als Sieger hervor.
» (M. Fuhrer)
« Als ich damals zum FC Muri-Gümligen stiess, erhielt ich den Platz in der Viererkette
neben Buschi zugewiesen. Wir ergänzten uns optimal. Er beherrste die Luft- und
Zweikämpfe, ich ergänzte ihn mit meinem Laufvermögen. Wir waren das perfekte Duo,
wäre da nicht die Kommunikation gewesen, denn Buschi konnte sich meinen Vornamen
einfach nicht einprägen. Dementsprechend rief er mich auf dem Feld über Monate
hinweg mit einem falschen Vornamen. » (B. Schwab)
« Eigentlich dachte ich kürzlich, dass ich die grosse Lücke in Sachen Tennis in jüngster
Zeit deutlich zu schliessen vermochte, doch dann hast du mich auf dem Court abermals
auf den Boden der Realität zurückgeholt. Auf dem Platz mögen uns spielerisch
vielleicht Welten trennen, als Freunde trennt uns rein gar nichts. Ich wünsche dir und
deiner Familie alles Gute mein Freund! » (J. Berger)
« Im Januar 2015 kam Buschi nach vier Wochen Australien, Schlangenfangen,
Quadfahren, üppigen Barbecues und viel Bier zurück in die Schweiz. Er war eigentlich
total ausser Form und so fragte er mich, ob ich Lust auf ein Match in der Halle hätte. –
Natürlich! Ich glaubte meine Chance sei endlich gekommen und nachdem ich im 1. Satz
mit 5:1 führte, auf der Gegenseite ein total verschwitztes T-Shirt an einem nach Luft
schnappenden Buschi klebte und ich so kurz vor dem Ziel stand, drehte er das Spiel
dank seines unglaublichen Siegeswillen sowie seiner mentalen Stärke doch noch und
versetzte mir eine schmerzhafte 5:7 und 0:6 Klatsche. Autsch! » (P. Tschanz)
«Ich kenne keine andere Person mit einem derart grossen Nationalstolz wie Buschi. Als
die Schweizer Fussballnationalmannschaft 2005 in der Barrage um die Teilnahme an der
WM in Deutschland gegen die Türkei spielte, war Retos Nervenkostüm im Verlaufe des
Spiels derart strapaziert worden, dass er auf einmal das Spiel nicht mehr anschauen
konnte. Er versuchte sich draussen auf der Terrasse mit einem Fiebermesser, äh sorry
Glimmstengel, abzulenken. Wir anderen, welche da noch vor dem TV sassen,
wechselten uns im Turnus ab, um nach Buschis Gesundheitszustand zu schauen. Heute
braucht er gottseidank keinen Fiebermesser mehr. Bravo Buschi! » (M. Gomez)
Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. So besang einst Peter Maffay die
Trennung von einem geliebten Menschen und so ergeht es auch uns. Wir lassen dich
ziehen und behalten die Erinnerung und die gemeinsame Zeit hier. Wir wünschen dir
und deiner Familie von Herzen nur das Beste. Es wird ein absolutes Ding der
Unmöglichkeit sein die Lücke, welche du als Freund und auch als Teamkollege
hinterlässt, zu schliessen. Deshalb an dieser Stelle unsere Bitte: Nimm dir fortan bitte
im Mai/Juni mindestens 1 Monat frei und komme auf Heimaturlaub, damit du uns im IC
mit deinem soliden und starken Tennis zur Seite stehen kannst. Du wirst immer ein Teil
unserer TGGFB-Truppe bleiben. Ach ja, und das Trainingslager 2019 kannst du gleich
mal in deiner neuen Heimat organisieren!
Liebe Buschis, passt auf euch auf und findet euer Glück!
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Reto Buschi Fuhrer viert v. rechts
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IC-Bericht Herren 35+ 2. Liga
Nach
unserem
fulminanten
und
souveränen Gruppensieg vor Jahresfrist
(2017) ohne vorgängiges Trainingslager
in Friedrichshafen war es fast schon
etwas verwegen und psychologisch
zumindest nicht unproblematisch, dass
wir in diesem Jahr doch wieder ein
Trainingslager durchführten... Da wir uns
in der Zeppelinstadt stets wohl gefühlt
hatten, bestand kein Anlass, unsere
Tennistrainingszelte andernorts zum
„Aufschlagen“
aufzuschlagen.
Wir
machten deshalb „Nägel mit Köpfen“
und fuhren ein drittes Mal an den
Bodensee, bevor wir dann vor Ort dieses
„Bild mit Köpfen“ folgen liessen:

anerkannten Sportpsychologen beizuziehen. Schliesslich obsiegte unser
Vertrauen in uns und unser Misstrauen
gegenüber der Geschichte oder den
Gesetzmässigkeiten. Und siehe da, wir
starteten wie 2017 und vor heimischer
Kulisse mit einem ungefährdeten 8:1Sieg gegen die Senseoberländer. Bei
recht widrigen Witterungsbedingungen
(knapp über 10°, teilweise Nieselregen
und Wind) war in der 2. Runde der
andere „Runner-up“ in der 1. Runde
neben dem TC Plasselb, der TC
Oberhofen (Thun), bei uns auf dem Hubel
zu Gast. Sie hatten gegen den TC
Koppigen mit 4:5 den Kürzeren gezogen.
Wir grüssten
deshalb von
der
Tabellenspitze
und waren
guter Dinge,
wenn auch
ersatzgeschwächt.
Mit Ste, Marc
und Nico
fehlten unsere
aufstrebenden
„Youngsters“.
Gleichwohl
gingen wir
souverän 2:0 in Führung und schielten
erst recht nach dem neuerlichen
Gruppensieg. Doch dann gewann der TC
Oberhofen zusehends die Oberhand und
erwies
sich
als
oberknausriger
Oberländer-Gast. Wir gewannen kein
Match mehr, und der Gegner zog mit
einem 2:7 von dannen. Von dannen war
nun auch der Gruppensieg, und plötzlich
begann uns gar das Abstiegsgespenst
heimzusuchen…
Vor der 3. Runde gegen den TC Koppigen
fanden wir uns urplötzlich auf dem
vorletzten Platz wieder, 2 Punkte hinter
unserem letzten Vorrundengegner und 1
Punkt hinter TC Oberhofen… Um erneut
und narrensicher in die Aufstiegsspiele

Leider konnten
nicht alle von
uns an diesem
Giga-Event
teilnehmen, aber
wie sagt „la
grande nation“
so schön: „Les
absents ont
toujours torts.“
Apropos „Grande
Nation“: Im
Spitzentennis
übertrumpft eine
kleine Nation
diese seit Jahrzehnten locker - was ist
schon der TGV gegen den Fedexpress…
In der 1. Runde trafen wir mit dem TC
Plasselb auf ein Team, gegen das von uns
„alten Haudegen“ mit teilweise 30 - 40jähriger
Interclub-Erfahrung
noch
niemand gespielt hatte. Der Respekt vor
dem
grossen
Unbekannten
war
entsprechend gross und legte sich erst
etwas, als unsere Recherchen ergaben,
dass unser Gegner im Vorjahr nur auf
dem „grünen Tisch“ in die 2. Liga
aufgestiegen war. Latent in den Köpfen
war zudem unsere eingangs erwähnte
Befürchtung, dass wir mit Trainingslager
nicht an den Triumph im 2017 anknüpfen
konnten. Wir überlegten lange, einen
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zu gelangen, blieb uns nichts anderes
übrig, als den Tabellenführer TC
Koppigen auswärts auf seinen (bloss)
zwei Alljahresplätzen mit mindestens 6:3
zu „kloppen“. Wiederum führten wir
schnell 0:2 - böse Erinnerungen wurden
wach und die Rufe nach dem
Sportpsychologen laut! Nach einem Ass
von Ste mit dem zweiten Aufschlag, der
(fast) das ganze Team begeisterte,
waren wir nicht mehr zu halten. Rasch
hiess es 1:5 (nach den Einzeln). Anstelle
des „Capo“ Andreas stellte der VizeCaptain Ürsu die Doppel so auf, dass es
just
zum
3:6-Sieg
reichte!
Trainerlegende Jürgen K(l)opp hätte es
gegen den TC Koppigen nicht besser
gekonnt…
In den Aufstiegsspielen trafen wir auf
einen alten Bekannten aus der
Bundesstadt, den TC Neufeld. Vor
Jahresfrist besiegten wir diesen Gegner,
wenn auch noch als TC Neufeld 2, in der
Vorrunde locker 7:2, weshalb wir guter
Dinge waren und ja auch nichts zu
verlieren hatten. Ein weiteres Jahr
konnten wir mit den 35-jährigen
Jungsenioren mithalten… Mit dem TC
Neufeld, Ausgabe 2018, hielten wir dann
auswärts leider nur sehr „punktuell“ mit.
Nach den Einzeln war die Partie mit 5:1

bereits zugunsten der Länggässler
entschieden. Es blieb bei nur einem
Aufstiegsspiel, und die IC-Kampagne
2018 fand vier Wochen nach dem IC-Start
ein jähes Ende. Immerhin gab es noch
zwei Lichtblicke: Erstmals wurden wir
von
einer
Heimmannschaft
(bei
sommerlichen
Temperaturen!)
mit
einem Fondue bewirtet. Und wiederum
konnten wir ein Ass im zweiten Aufschlag
bejubeln…
Bejubeln konnten wir auch in der
Interclub-Saison 2018 die versierte und
überzeugende Führung und Betreuung
unseres Teams durch den „Capo“
Andreas und kongenial durch den VizeCaptain Ürsu, als Andreas verhindert
war. Die Arbeit übers ganze (Tennis)Jahr hinweg ist nicht zu unterschätzen
(Teamzusammenstellung,
Wintertraining, Abrechnung, Aufgebote
usw.), weshalb wir dem „Capo“ nicht
genügend für seine grosse und
reibungslose Arbeit danken können! Auf
ein Neues im 2019…
Lukas Deppeler
(der sehr gerne darüber Auskunft gibt,
wem das zweite Ass im „Zweiten“
gelungen ist…)
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IC-Bericht Damen 30+ 3. Liga (2)
Mit unserem Trainingsweekend im Allgäu haben wir uns humorvoll, aber auch intensiv
auf die Interclubsaison vorbereitet. Wir hatten dort abwechslungsreiche Trainings,
kombiniert mit etwas Wellness und feinem Essen. Unsere konditionellen Fähigkeiten
haben wir hauptsächlich auf der Tanzfläche ausgebaut. Ich denke, in dieser Disziplin
haben wir meisterlich abgeschnitten ☺ Natürlich nicht zu vergessen, Sonja hat beim
hausinternen Mixed-Turnier einen Pokal geholt! Gratulation!
In der ersten Runde verloren wir gegen Burgdorf leider 6:0, obwohl alle Matches sehr
eng waren. Das Glück war leider nicht auf unserer Seite. Wir konnten uns jedoch rasant
steigern und gewannen die zweite Runde gegen Oberdiessbach 6:0. Sonja, Vera, Susi
und Renate konnten die Einzel klar und eindeutig für sich entscheiden. In Adelboden
siegten wir in knappen und spannenden Matches 4:2 und durften den Tag mit einer
tollen Mannschaft verbringen. Wir haben uns bestens mit den Damen verstanden und
wir hoffen alle, uns in der nächsten Saison wieder zu treffen.
Den 2. Platz haben wir definitiv gesichert. Jedoch wollten wir die letzte Runde mit
einem Sieg abschliessen und gewannen mit zum Teil unglaublich knappen und
angeregten Matches (gäu Susi) gegen Muri-Gümligen 4:2.
Wir schliessen die Interclubsaison 2018 erfolgreich ab und behalten viele interessante
Begegnungen, spannende Spiele und vor allem freudige Erinnerungen an diese Zeit.
Damen 30+ 3. Liga (2)
Nicole Binz
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IC-Bericht Herren Aktiv Nati C
Ziel Ligaerhalt NLC geschafft!
Dieses Jahr war klar, dass die Saison kein Zuckerschlecken werden würde. Umso mehr
freuten wir uns darauf. Als Trainingsvorbereitung war uns kein Aufwand zu gross, wir
organisierten eine Woche Dubai all inclusive.
Eine legendäre Woche, wie es sich zeigen
sollte.

Zurück in der Schweiz ging es auf Sand mit unseren
Trainings weiter. Die
Gruppenspiele sind
schnell erzählt, wobei
es sich wieder einmal
mehr gezeigt hat, wie
gastfreundlich der TC
Zollikofen im Vergleich
zu anderen Clubs ist.

22

Das klar favorisierte Team von Schützenmatte Solothurn (N3, N3, R1, R2, R2, R3)
empfing uns recht selbstbewusst und dachte an ein lockeres Durchmarschieren
ihrerseits. Bald schon zeigte sich aber, dass wir auch einiges zu bieten haben. 4:2
nach den Einzeln für uns, 5:4 am Schluss und somit die Sicherung des Ligaerhaltes.
Wir konnten unser Optimum abrufen und gingen stolz in der Aare baden.

Die Resultate:
Zollikofen
Zollikofen
Zollikofen
Zollikofen

Old Boys Basel
1:8
Lausanne Sports
3:6
Pully
2:7
Schützenmatt
5:4
Solothurn
Team: Beni Aebersold, Chris Böhm, Andy Drzyzga, Sändu Felder, Chrisi Geiger, Nils
Müller, Alex Roschi, Panya Stauffer, Suriya Stauffer, Capitano.
Ein spezieller Dank geht an Daniel Radojicic für seine wertvollen Tipps und seine guten
Trainings!
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Menschen des TCZ – Nils Müller
Man sieht sich zwei- bis dreimal pro Jahr, aber kennen
tut man sich nicht wirklich. Die Rubrik «Menschen des
TCZ» will bekannte Unbekannte besser kennenlernen und
stellt pro Clubheft ein Mitglied etwas genauer vor. In
dieser Ausgabe unseren Revisor Nils Müller.
Ä "Bärner Giu" durch und durch sei er, schreibt er mir in
seinen Zeilen im Vorfeld. Angefangen hat alles in
Bolligen, wo Nils als Sohn eines Kardiologen und einer
Operationsschwester gemeinsam mit seiner Schwester aufwächst. Fast schon mit steriler
Sauberkeit verläuft dann sein Werdegang von der Primarschule bis zum BWL-Master. Bis
auf zwei längere Auslandaufenthalte in Australien und in den USA hat er dabei Bern stets
die Treue geschworen. Diese Verbundenheit mit der Hauptstadt kommt mit seinem
heutigen Wohnort im Herzen von Bern an der Monbijoustrasse erneut zur Geltung, wobei
der kurze Nachhauseweg von der benachbarten Piazza-Bar auch einen Anteil bei der
Standortwahl gehabt haben dürfte.
Tennis spielte bereits früh eine Rolle in Nils Leben. Mit fünf drosch er erstmals gegen
den gelben Filzball und auch wenn es nur ein Softball war, musste das Garagentor
stundenlang dran glauben. Während der Schulzeit schnürte Nils regelmässig auch noch
die Fussballschuhe, musste sich dann aber für eine Sportart entscheiden. Heute ist er
dankbar dafür, Tennis gewählt zu haben. "Ein unglaublich vielseitiger, technischer,
physischer und mentaler Sport, der auch eine Art Lebensschule für mich war".
Auf der einen Seite die Verbundenheit mit Bern, auf der anderen Seite das Tennis.
Folglich überrascht es nicht, dass der TC Dälhölzli lange sein Stammclub war und dort
mit unserem Präsidenten Alex Roschi im Interclub-Team spielte. Dieser war es später
dann auch, der Nils 2012 in den TCZ holte – ein Transfercoup für beide Seiten wie sich
zeigen sollte.
Den Wechsel in den TCZ hat Nils bis heute nie bereut. Nach einem langen Arbeitstag ein
paar Gänge runterschalten zu können und die traumhafte Lage zu geniessen, gehört für
Nils zu den grossen Plus unseres Vereins. Um von der Stadt auf direktem Weg in diese
Idylle zu gelangen, hat sich Nils sogar eigens einen Roller zugelegt!!
Aber auch für den TCZ ist Nils in zweierlei Hinsicht eine Bereicherung. Einerseits
sportlich: Am Aufstieg der 1. Liga-Mannschaft in die Nati C und dem diesjährigen
Ligaerhalt war er mit seinen konstant soliden IC-Matches massgeblich beteiligt.
Andererseits aber auch menschlich: Mit seiner offenen und umgänglichen Art gehört Nils
zu jenen Personen, mit denen man gerne nach dem Tennis noch einen Moment rumhängt
und über Gott und die Welt diskutiert.
Schön nimmst du als Ur-Berner den Weg zum TCZ auf dich und wir hoffen auf noch viele
weitere Saisons mit dir.
Bis gli am Clubturnier
Bernhard Aebersold
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Veranstaltungskalender 2018

Termine 2018
15. März

Mitgliederversammlung, 19.00 Uhr
Rittersaal, Schloss Reichenbach

17. April, ab 18 Uhr
(wetterabhängig)

Aufbau und Reinigung der Clubanlage

2. Hälfte April

Platzeröffnung je nach Wetter. Updates auf Webseite,
Facebook und Newsletter.

20. April, 19:00 Uhr

Eröffnungsapéro mit Begrüssung der Neumitglieder

05./06. Mai

1. Runde IC

10. Mai

Ersatzrunde IC (Auffahrt)

12./13. Mai

2. Runde IC

19. Mai

Ersatzrunde IC (Pfingstsamstag)

21. Mai

Ersatzrunde IC (Pfingstmontag)

26./27. Mai

3. Runde IC

02./03. Juni

IC Auf-/Abstiegsspiele

09./10. Juni

IC Auf-/Abstiegsspiele

16./17. Juni

IC Auf-/Abstiegsspiele

23./24. Juni

Ersatzrunde IC

Juni

TCZ-Frauenturnier

13.08 – 25.08.2018

TCZ-Clubturnier inkl. TCZ-Junioren-Clubturnier

25.08.2018

Clubfest "1001 Nacht" mit Preisverteilung Clubturnier

2. Hälfte Oktober

Abbau Clubanlage und „Ustrinkete“ im Clubhaus

Termine für 2019
11.03.2019

Mitgliederversammlung
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TCZ-Umfrage
Wo gibt es Verbesserungspotential?
An der vergangenen Mitgliederversammlung wurde der Wunsch geäussert eine Umfrage
im Club durchzuführen. Diesem Wunsch wollen wir in den kommenden Wochen
nachkommen. Aus den Ergebnissen können allenfalls Schlüsse gezogen werden, wo die
Hebel in Zukunft verstärkt angesetzt werden müssen seitens des Vorstandes. An der
Umfrage kann auf zwei Arten teilgenommen werden: Einerseits wird in den kommenden
Tagen ein Newsletter mit einem Link zur Online-Umfrage versendet und andererseits
liegen ausgedruckte Formulare während des Clubturniers im Clubhaus auf. Die
Turnierverantwortliche Ylenia Gyger ist instruiert und nimmt die ausgefüllten
Umfragebögen gerne entgegen.
Die Ergebnisse werden im kommenden Clubheft Anfang Oktober, sowie an der
Mitgliederversammlung 2019 präsentiert. Es würde uns freuen, wenn uns möglichst viele
Mitglieder ihre Meinung mitteilen und so den TCZ ein Stück vorwärtsbringen. Vielen
Dank!
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Up to date bleiben
Der TCZ kommuniziert auf verschiedenen Kanälen. Neben neueren Kanälen wie
Facebook oder unserem E-Mail Newsletter, gibt es die tczollikofen.ch Webseite, das
Anschlagsbrett im Clubhaus und das hier vorliegende Clubheft. Essentielle
Informationen versuchen wir möglichst auf allen Kanälen gleichwertig zu verbreiten.
Für kurzfristige Informationen verwenden wir primär das Anschlagsbrett und den
Newsletter. Bei Letzterem sind wir auf aktuelle E-Mailadressen angewiesen. Schickt
uns doch eine E-Mail an mail@tczollikofen.ch wenn sich bei euch Änderungen ergeben
haben, oder ihr nicht mehr sicher seid, ob ihr eine alte Adresse hinterlegt habt.
"TC Zollikofen". Veröffentlichung von Bilder und Informationen, die
öffentlich sein dürfen.
tczollikofen.ch Allgemeine Infos zum Club, Spielbetrieb, vergangene
TCZ-Info-Ausgaben und vereinzelt Event-Hinweise.
TCZ-Newsletter: In unregelmässigen Abständen und nur wenn Bedarf
besteht. Um den Newsletter zu erhalten, könnt ihr euch via
mail@tczollikofen.ch melden oder euch auf der Webseite (ganz unten
links) selbst dafür eintragen. Sollte jeder TCZler erhalten 😉😉
Instagram (@tczollikofen)
Just for Fun. Gelegentliche Veröffentlichung einiger Bilder vom
Spielbetrieb und Mitgliedern. Gerne veröffentlichen auf diesem Kanal
auch eure Schnappschüsse - einfach melden!
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Tenniszitate

Wenn ich nicht verliere, kann
der andere nicht gewinnen.
Boris Beecker

Einer Gesellschaft, die man
damit unterhalten kann, dass
zwei Menschen einen Ball hinund herschlagen, ist alles
zuzutrauen.
Manfred Rommel, deutscher Politiker (CDU)

Tennis is mostly mental. You
win or lose the match before
you even go out there.
Venus Williams

Im fünften Satz geht es nicht um
Tennis, es geht um Nerven.
Boris Becker

I am the best tennis player who
cannot play tennis.
Ion Tiriac

You don't have to hate your
opponents to beat them.
Kim Clijsters
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