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Vorwort 
 
 
Liebe TCZlerinnen, liebe TCZler 
 
Die Young Boys haben ihr Champions 
League Abenteuer gestartet und der 
Berner Fussballtraum geht weiter. 
Traumhaft waren ebenfalls die 
sommerlichen, teilweise sogar südeuro-
päischen Bedingungen diese Saison für 
uns im TCZ.  
 
Zuerst ein paar Worte zur zweiten 
Saisonhälfte. Mit grossem Wetterglück, 
sehr guter Organisation, feinem Essen 
und vor allem vielen spannenden 
Matches haben wir das diesjährige 
Clubturnier durchführen können. Ein 
grosses Dankeschön an Ylenia und all 
denen, die mit viel Einsatz und Freude 
mitgeholfen haben, die 2 intensiven 
Wochen so positiv zu gestalten. Die 
Anzahl der Teilnehmenden war sicherlich 
gut, doch wollen wir nächste Saison mehr 
Mitglieder zum Mitmachen motivieren. 
Der Vorstand und die SPIKO werden auch 
nächste Saison am traditionellen 2 
Wochen-Modus festhalten, aber uns 
sicher Gedanken dazu machen, wie man 
noch mehr Spielerinnen und Spieler 
„gluschtig“ machen kann mitzuspielen. 
Ein Erfolg und toller Abend war sicherlich 
der diesjährige Clubabend mit dem 
Motto „1001 Nacht“. Mit den knapp über 
50 Anmeldungen, leckerem Essen, 
kreativer Gestaltung und vielen 
freiwilligen Helfern, können wir sehr 
zufrieden sein. Merci Beni Krebs und all 
denen die mitgeholfen haben. Wir 
werden auch nächstes Jahr ein 
spannendes Motto für den Clubabend 
2019 auswählen.  
 
Die 4 Tennisplätze waren auch in der 
zweiten Saisonhälfte gut zu bespielen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Danke Fredi und Hani für die ständige 
Pflege und die sehr angenehme  
 
Zusammenarbeit. Hier werden wir auf 
nächste Saison kleine Investition tätigen 
und den einen oder anderen Abziehbesen 
ersetzen. Die Zäune auf Platz 1 und 
hinten auf Platz 4 sind leicht geneigt. 
Hani, Ueli und Fredi behalten das im 
Auge.  
Der bereits angesprochene Wasser-
rohrbruch wird ebenfalls noch dieses 
Jahr mit Hilfe der Gebr. Marthaler AG 
und der Mobiliar als unser Versicherungs-
partner geflickt.  
Zudem werden wir weitere kleinere 
Sanierungen vornehmen in der 
Umgebung und je nach Budgetreserven 
im Innern des Clubhauses.  
 
Weitere wichtige Punkte: 
Wir haben im August den Testlauf zur 
Online-Reservation auf Platz 4 lanciert. 
Das ist sicherlich ein Thema, das wir an 
der MV 2019 aufgreifen werden.  
Der Schulsport mit Renate Wüthrich hat 
weitere Erfolge feiern können und wir 
auch nächstes Jahr weitergeführt.  
 
Nun wünsche ich allen einen schönen und 
gemütlichen Herbst und freue mich, 
euch beim diesjährigen Clubabbau/ 
Reinigen/Ustrinkäte am 2. November 
2018 oder dann an der Tennis-Night im 
2019 wieder zu sehen.  
 
Bis bald, 
 
Euer Präsident  
Alex Roschi 
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Spiko-Clubturnierbericht 2018 
 
Ich blicke voller Zufriedenheit auf das Clubturnier 2018 zurück. Bei fast perfektem 
Wetter hatten wir auch dieses Jahr wieder eine tolle Stimmung auf dem Hubel und 
durften bei 59 Teilnehmenden viele spannende und faire Matches bestaunen. Die 
vereinzelten Regentage konnten uns die Stimmung auf dem Hubel nicht verderben.  
 
Meine „Wetterbauchschmerzen“ haben sich dank eurer Spontanität schnell aus dem 
Staub gemacht. Eure Flexibilität hat mir die Organisation sehr erleichtert, so dass wir 
auch in fast allen Tableaus bis zum Schluss fertig wurden. An dieser Stelle gratuliere ich 
unserer Clubmeisterin Sonja Schneider und dem Clubmeister Reto Fuhrer zu ihren Siegen 
in den Einzel.   
 
Das diesjährige Clubturnier krönten wir mit unserem Clubabend, den wir ganz unter dem 
Motto 1001 Nacht feierten. Ich bin noch immer völlig überwältigt vom absolut gelungenen 
Abend. Ich möchte allen herzlich danken, die mitgeholfen haben einen so wunderbaren 
Abend auf dem Hubel zu gestalten. Ein spezielles Dankeschön geht an Maëlle, Gil und 
Simone. Dank eurer Hilfe hat sich das Clubhaus in ein bezauberndes Beduinenzelt 
verwandelt und für ein wunderschönes Ambiente gesorgt. Ich freue mich, dass wir auch 
nächstes Jahr wieder auf eure Hilfe zählen können und ihr offiziell zu unserem „Deko-
Team“ ernannt wurdet.  
 
Ein weiteres großes Dankeschön geht an alle Mitglieder und Gäste, die unseren Clubabend 
mit den wunderbaren orientalischen Outfits so toll abgerundet haben. Ohne euch wäre 
dieser Abend nur halb so erfolgreich gewesen! Danke auch an Sändu, du hast uns mit 
deinen Cocktails wieder einmal den Abend versüsst. Und ein weiteres Merci geht an 
unseren Shisha-Meister Levin, du hast für die perfekte Orient-Stimmung auf dem Hubel 
gesorgt. Danke!  
 
Unter www.tczollikofen.ch/galerie oder durch Scannen des QR-Codes 
findet ihr einige Impressionen. So fägts und ich freue mich auf  
das Clubturnier 2019. 
 
Ylenia Gyger 
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Mitglieder kochten für Mitglieder 
 
Auch dieses Jahr konnten die Turnierspieler und Zuschauer von den Kochkünsten der IC-
Mannschaften profitieren – die Aktion «Mitglieder kochen für Mitglieder» war erneut ein 
Riesenerfolg.  
 
Ich möchte an dieser Stelle allen IC-Mannschaften herzlich danken. Eine in jeder Hinsicht 
gewinnbringende Aktion. Der unermüdliche Einsatz der IC-Teams ist absolut vorbildlich 
und sehr arbeitsintensiv und dauert meist bis in die späten Abendstunden: gemeinsame 
Menübesprechung im Vorfeld, Einkaufen, Tische dekorieren, Tische eindecken, 
vorbereiten/kochen der Menüs (meistens mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert), servieren, 
Bar bedienen, abwaschen, Tische reinigen und laufend neu eindecken, Getränke 
nachfüllen (vom Materiallager in den Kühlschrank), wieder abwaschen (zum Glück mit 
Geschirrspülmaschine), einkassieren, putzen der Küche und Bar, u.v.m.  
 
Das alles ist keine Selbstverständlichkeit! VIELEN DANK. Das Resultat liess sich wie 
immer sehen! Jeder Magen frohlockte, als er vor der Menütafel stand – es hatte für Alle 
was dabei: saftige Burgers, 
urchiges Raclette, Pizza-
Plausch, Riz Casimir, asia-
tisches Pouletgericht, 
Fischknusperli, Pasta mit 
selbstgemachter  Tomaten-
sauce eines italienischen 
Starkochs – serviert mit 
hochstehendem Rinds-
Hohrückensteak. 
 
Beni Krebs 
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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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Stand der Dinge Online-Reservationssystem 
 
 
Plätze von zu Hause aus reservieren 
 
Gerne möchte ich euch an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass der TCZ seit 
Mitte August testweise über ein Online-Reservationssystem verfügt. Damit können 
Tennisplätze bequem von zu Hause aus nach denselben Regeln wie an der herkömmlichen 
Magnetwand reserviert werden. Für den aktuellen Testlauf bis Ende Saison steht einzig 
Platz vier für die Online-Reservation zur Verfügung.  
 
Warum überhaupt ein Test? 
 
Es besteht das Bedürfnis, Platzreservationen von zu Hause aus tätigen zu können (siehe 
dazu auch die Auswertung der Umfrage). Folglich setzte sich der Vorstand mit Online-
Reservationssystemen auseinander und schätzte das GotCourts-System als das 
zuverlässigste und nutzerfreundlichste auf dem Markt ein. Anstatt das Thema erstmals 
an der Mitgliederversammlung 2019 zu diskutieren, wollten wir bereits vorher erste 
Erfahrungswerte sammeln. Folglich fragte der Vorstand die Firma GotCourts an, ob ein 
kostenloser Test bis Ende Saison für ein Platz möglich wäre. GotCourts war einverstanden 
und seither können Reservationen für Platz vier nur noch Online abgeschlossen werden 
und die Magnetwand ist für Platz vier folglich abgeklebt.  
 
Erste Erkenntnisse 
 

- Es ist ein rund zehnminütiger Initialaufwand nötig, bis man das System bei sich 
installiert hat via Handy oder am Computer. 

+ Sobald die Installation getätigt wurde, funktionieren die Reservationen simpel und 
im Handumdrehen.  

+  Die Integration von Fixstunden funktioniert gut. Es ist beispielsweise möglich, 
Spieleinheiten für ein Interclubtraining für die ganze Saison zu reservieren. Ebenso 
können Interclub-Sperrzeiten an Wochenenden problemlos eingefügt werden. 

+ Unsere TCZ-Reservationsregeln können auch für den Online-Bereich übernommen 
werden (Max. fünf Tage im Voraus und 45-Min pro Einheit u.s.w.). 

 
Diese Feststellungen gingen teilweise aus Rückmeldungen von Mitgliedern hervor, für die 
wir sehr dankbar sind. 
 
Möchtest auch du einen Blick auf GotCourts werfen und schauen, wie das funktioniert, 
dann kannst du gerne die Anleitung unter www.tczollikofen.ch/gotcourts/ abrufen und 
GotCourts in Betrieb nehmen. Oder scanne den folgenden QR-Code: 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne  
an mich wenden. 
beni.aebersold@gmail.com 
 
Gruss 
Bernhard Aebersold 
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IC-Bericht Herren 55+ 2. Liga 
 
 
Im Januar hat uns Bruno mitgeteilt, dass es für unser Team in der Person von Alexander 
Bradfisch einen potentiellen Bewerber gebe, der nun definitiv aus Deutschland in die 
Schweiz umzieht. Nach einem harten Aufnahmeverfahren war einstimmig klar, dass Alex 
zu uns passen würde. Herzlich willkommen Alex. Die Formalitäten mit unserem Club und 
Swiss Tennis waren reine Formsache und aus einer deutschen LK 11 wurde eine Schweizer 
R5. Im ersten Trainingslager musste Alex leider noch passen. Also, ab ins Südtirol, wo wir 
unsere Trainingswoche schon die letzten Jahre verbracht haben. Dieses Mal auf der 
Tennisanlage des Tennisclub Rungg. Auf den tollen Plätzen konnten wir bei prächtigem 
Wetter alle unsere Trainingseinheiten erfüllen und haben uns das Ziel gesetzt: 
Ligaerhalt!!! 
 

  
 
Natürlich durfte die obligate Verkehrsbusse von 
Aschi nicht fehlen. Unsere Partien konnten alle 
wie geplant, bei gutem Wetter gespielt 
werden. Wander auswärts 3:4, dann Bolligen 
3:4 und Belp 5:2 zu Hause. Alex und Roger 
haben alle ihre Gruppenspiele gewonnen!!! Wir 
anderen arbeiten daran…. Mit diesen 
Ergebnissen sind wir mit Wander punktgleich 
Tabellen 3. Dank dem direkten Sieg gegen 
Wander können wir gegen Thun um den Aufstieg in die 1. Liga spielen. Wie erwartet 
verlieren wir die Aufstiegsspiele klar. Trotzdem haben wir unser Ziel "Ligaerhalt" 
erreicht. Einmal mehr hatten wir spannende IC-Spiele und eine fantastische 
Freundschaft im Team. Herzlichen Dank an unseren no play-Captain der immer vor Ort 
ist und ein gutes Wort einlegt. 
 
Daniel Roth 
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TCZ-Umfrage (1/5) 
 
 
Was müssen wir ändern, wo gibt es Verbesserungspotential und was sollen wir 
beibehalten? Antworten auf diese Fragen zu erhalten, war das Ziel der TCZ-Umfrage, die 
wir Ende Juli per Newsletter verschickten und am Clubturnier zum Ausfüllen auflegten. 
Hier, auf der Webseite und an der kommenden Mitgliederversammlung vom 11. März 
2019 möchten wir euch die Ergebnisse zeigen.  
 
Allgemeines: 
100 Mitglieder haben das E-Mail mit dem Link zur TCZ-Umfrage geöffnet. Davon füllten 
45 Personen die Umfrage aus, was einer überdurchschnittlichen Rücklaufquote 
entspricht. Während des Clubturniers füllten lediglich drei weitere Mitglieder die 
Umfrage im Clubhaus vor Ort schriftlich aus. Schlussendlich flossen 45 der total 48 
eingegangenen Umfragebogen in die Auswertung ein (drei wurden leer oder doppelt 
eingereicht). 
 
Fast alle Fragen waren nach dem gleichen Schema aufgebaut: «Bitte geben Sie in der 
Folge an, ob Sie der Aussage auf einer Skala von 1 bis 5 zustimmen oder nicht. 1 bedeutet 
«Trifft überhaupt nicht zu» und 5 bedeutet «Trifft voll und ganz zu».» 
 
Zufriedenheit im Allgemeinen 
88% der Befragten fühlen sich bei uns im TCZ grundsätzlich wohl. Fünf Personen stimmen 
der unten aufgeführten Aussage nicht gänzlich zu. Erstes Indiz – auch wenn sich viele 
wohl fühlen, Verbesserungspotential scheint vorhanden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur-Allgemein 
Hinsichtlich der Infrastruktur zeigt sich ein durchzogeneres Bild. 58% der Befragten sind 
(eher) zufrieden mit der vorhandenen Infrastruktur, während sich viele (~42%) nicht 
voll mit der aufgestellten Aussage («Alles in allem bin ich mit der Infrastruktur im TCZ 
zufrieden») identifizieren können. Sechs Personen sind gar eher etwas unzufrieden. 
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TCZ-Umfrage (2/5) 
 
Ein etwas besseres Ergebnis zeigt sich bei der Qualität der Tennisplätze: Knapp 78% sind 
mit der Qualität der Plätze zufrieden. Das gute Wetter hat hier sicherlich seinen Beitrag 
zu diesem Ergebnis geleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservationssystem 
Plätze im Voraus reservieren zu können, egal, ob mit der herkömmlichen Magnetwand 
oder mit anderen Methoden, bewerten knapp 90% der Befragten als Vorteil in unserem 
Club. Bezüglich dem aktuell in der Testphase befindenden GotCourts Online-
Reservationssystem, äussern sich die Mitglieder folgendermassen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plätze von zu Hause aus reservieren zu können, bewerten 39 von 45 Befragten (eher) als 
Mehrwert. Demgegenüber gaben in einer weiteren Frage 20 Personen an, dass das 
bisherige Reservationssystem ausreiche. 
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TCZ-Umfrage (3/5) 
 
Clubheft 
Gut 75% der Befragten lesen das Clubheft regelmässig. Entsprechend gaben auch fast 
identisch viele Personen an, dass sie eine Abschaffung des Clubhefts schade fänden. Bei 
der Anzahl der Ausgaben zeigt sich ein ambivalentes Bild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mehrheit von 20 Personen findet vier Clubheft-Ausgaben pro Jahr seien nicht zu viel. 
Demgegenüber stehen rund 15 Personen, die anderer Meinung sind und 10 Personen, die 
sich nicht entscheiden können. Erstaunlicherweise zeigte sich nur wenig später bei einer 
ergänzenden Frage folgendes Bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier gibt eine Mehrheit an, dass 1-2 Clubheftli pro Jahr ausreichen, was dem Ergebnis 
vom Anfang dieser Seite widerspricht. Folglich sollten die Ergebnisse mit Vorsicht 
genossen werden und nicht überinterpretiert werden. Es ist beispielsweise möglich, dass 
einige bei der ersten Frage mit den vier Clubheftli die Zahlen 1-5 in der Antwort als ihre 
gewünschte Clubheft-Ausgabenanzahl interpretiert haben und nicht dem klassischen 
Schema gefolgt sind: 1=«Stimme der Aussage nicht zu»; 5=«Stimme der Aussage voll zu». 



17 



18 

TCZ-Umfrage (4/5) 
 
Gegen Ende der Umfrage konnten die Befragten noch selber Punkte aufschreiben, die 
ihnen besonders am Club gefallen und wo sie Verbesserungspotential sehen. Je grösser 
das Stichwort geschrieben ist, desto öfter wurde es genannt. Für die einen sind die Plätze 
ein Highlight, für die anderen ein Verbesserungspunkt.  
 
Tops: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flops: 
 



19 



20 

TCZ-Umfrage (5/5) 
 
Zusammenfassung 
 
Tennisplätze im Voraus reservieren zu können gilt als ein wichtiges Element im TCZ-
Spielbetrieb. Dies sollte unbedingt beibehalten-, wenn nicht gar mit einem Online-
Reservationssystem ausgebaut werden. 
 
Das vorliegende Clubheftli, das aktuell vier Mal pro Jahr erscheint, wird von 75% aller 
Befragten regelmässig gelesen. Ob vier Ausgaben zu viel sind, kann nicht schlüssig aus 
der Umfrage herausgelesen werden. Eine Minderheit ist der Meinung, dass das Clubheft 
ein neues Layout verdient hat. Zusammen mit einer Kostenaufstellung nimmt sich der 
Vorstand vor, das Thema an der Mitgliederversammlung 2019 nochmals zu diskutieren.  
 
Mit der Qualität der Plätze sind die meisten zufrieden. Dennoch werden die Plätze als 
einer der meistgenannten Verbesserungspunkte aufgeführt. Hier wird der Vorstand am 
Ball bleiben und eine langfristige und finanzierbare Lösung anstreben.  
 
Die Infrastruktur im Clubhaus und insbesondere der Garderoben werden mittelmässig 
bewertet. Kleinere, aber regelmässige Investitionen in diesen Bereichen hat der Vorstand 
(teilweise noch für diesen Herbst) bereits vorgesehen.  
 
Weiter wurde der Zugang zu Getränken als potenzieller Verbesserungspunkt angefügt. 
Aus Sicht des Vorstandes liegt das Problem einzig bei den alkoholhaltigen Getränken. 
Grundsätzlich verfügt jedes Mitglied über einen Schlüssel mit dem man das Clubhaus und 
die Garderoben öffnen kann. Sollte dies bei jemandem nicht der Fall sein, kann er oder 
sie sich gerne bei Andrea Gyger via mail@tczollikofen melden. Der Kühlschrank zu 
Softgetränken ist immer geöffnet und ein Kässeli liegt bereit. Einzig der Kühlschrank zu 
alkoholischen Getränken ist aus gesetzlichen Gründen mit einem zusätzlichen Schlüssel 
verriegelt. Wir sind derzeit in der Ideenfindung, wie wir es bewerkstelligen können, dass 
alle Mitglieder mit dem entsprechenden Mindestalter nach einer harten Tennispartie ein 
Rugenbräu zu sich nehmen können  Hilfreiche Ideen sind gerne willkommen! 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen für das Feedback und die Teilnahme an der 
Umfrage bedanken. Es ist schön eine Bestätigung für den Aufwand zu erhalten und zu 
sehen, dass wir doch nicht alles falsch machen😉😉. Besonders unter «Sonstige 
Anmerkungen» freute es uns, dass 65% aller Feedbacks, Lobpreisungen waren.  
 
Ich habe mich hier im Clubheft aus Platzgründen auf die wichtigsten Aspekte 
konzentriert. Wer einen Blick auf die gesamte Auswertung mit allen Tabellen werfen 
möchte, kann dies auf der Startseite tczollikofen.ch oder durch scannen des QR-Codes 
gerne tun. 
 
Bis bald 
Bernhard Aebersold   
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 Neue Mitgliederbeiträge und Mitgliedschaften ab 2019 
 
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb machen wir euch hier nochmals darauf 
aufmerksam, dass ab nächster Saison die folgenden Mitgliederbeiträge gelten: 
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Clubturnier 2018 
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Clubturnier 2018 
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Clubabend 2018 



28 
 

Kleine Auswahl der Helfer 
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