TC Homberg - Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Nach der gut besuchten GV vom 23.3.18 starteten wir die Tennissaison 2018 am 14.4.18 mit
dem Ausmotten unseres Clubhauses und unserer Anlage.
Bereits am 27.4. startete unser Eröffnungsturnier mit einem Tableau lizenzierte Spieler und
Spielerinnen, welche sich im Ernstkampf auf die Interclub-Saison vorbereiteten sowie mit
einem Plausch-Tableau mit motivierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen aller
Altersgruppe. Der Sonntagsbrunch und die darauffolgenden Spiele fanden bei schönstem
Sonnenschein statt und das Turnier blieb in bester Erinnerung
Vom 5.5. – 10.6.18 galt es dann für alle Interclub-Spieler ernst. Der TC Homberg war in der
Interclub-Saison 2018 gleich mit 10 Teams vertreten, was uns riesig gefreut hat.
Richtiggehend begeistert waren wir allerdings über die ausserordentlichen Erfolge, welche
insbesondere die beiden Herren Aktiv-Mannschaften sowie Herren 55+ eingefahren haben.
Details dazu sind auch im Jahresbericht des Spielverantwortlichen zu finden. An dieser Stelle
jedoch auch von meiner Seite nochmals herzlichen Dank für Euren Einsatz und vor allem den
durschlagenden Erfolg aller Spieler, welche den TC Homberg mit Bravour vertreten haben!
Der Juni war ein sehr intensiver Monat. Bereits am 14.06. bis 17.06.2018 ging es weiter mit
dem TC Homberg – Cup. Das Turnier war gut besucht (Details – siehe Bericht Spiko) und
seitens des Clubs waren zahlreiche Helfer und Helferinnen im Einsatz, um die engagierten
Spieler mit Flüssigkeiten aller Couleur und fester Nahrung zu versorgen.
Am Sonntag 17.6.18 fand in der Turnhalle Alp in Wangen ein von der Gemeinde
durchgeführter Neuzuzüger-Anlass für neue Bürger/-innen statt. Der TCH war mit einem
eigenen Stand vertreten und hat Image-Flyer sowie Tennis-Kaugummis für die Kinder und
konnte zahlreiche Kontakte knüpfen. Generell wollen wir seitens des Clubs solche Anlässe
weiter fördern, um unseren Verein im Dorf und der Umgebung noch besser zu vermarkten
und präsent zu sein. Dabei kommt uns sicherlich zugute, dass der TCH nebst der
Gemeindepräsidentin auch ein weiteres Mitglied des Gemeinderates in seinen Reihen zählt,
worüber wir dankbar und auch etwas stolz sind!
Für den Sonntag 24.06.2018 hatten wir eine Tennismatinee auf unserer Anlage angesetzt.
Wir haben uns entschlossen, nebst unseren Mitgliedern auch Gästen, Freunden und
Bekannten freies Spielen auf unserer Anlage sowie Bräteln zu offerieren. Bereits am frühen
Morgen waren alle 4 Plätze besetzt und erst am späten Nachmittag haben wir uns alle
sonnengebräunt, pappsatt und glücklich wieder nach Hause verzogen.
Im Sommermonat August fand vom 06.08. bis 10.08.2018 ein gut besuchtes Sommercamp
für Kinder unter der Leitung der Tennisschule fb statt. Am 08. August konnten wir dann
zahlreiche Kinder aus der ganzen Region zum Ferienpass begrüssen. Auch diesen Anlass
haben wir wieder als Werbeplattform missbraucht, die Kinder mit Süssigkeiten verwöhnt
und bei den Eltern Werbung für Tennis-Ausbildung betrieben.
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Im Spätsommer haben wir als Novum zweimal unser Clublokal für private Geburtstagspartys
vermietet und dafür eigens ein Vermietungsreglement auf die Beine gestellt. Dies ist für uns
eine willkommene Neben-Einnahmequelle und wir werden dies (auf Anfrage und im Mass)
auch weiterhin betreiben.
Ende August/anfangs September wurden unsere traditionellen Clubmeisterschaften
durchgeführt. Auch dies war ein gelungener und insgesamt gut besuchter Anlass. Hier
werden wir uns Gedanken machen, wie wir noch mehr Mitglieder zum Mitmachen bewegen
können und auch einzelne Kategorien (bspw. Damen-Einzel/-Doppel) besetzen können.
Anregungen aus den Reihen der Mitglieder sind ausdrücklich willkommen!
Die Juniorenclubmeisterschaften fanden 2018 in Olten statt und die teilnehmenden
Junioren des TCH haben sich wacker geschlagen.
Schon fast traditionell wurde am 16.09.2018 unser beliebtes ELKI-Turnier mit Sponsorenlauf
durchgeführt. Engagierte Partien, Medaillen für die Jüngsten sowie Süssigkeiten als Preisgeld
hinterliessen rundum strahlende Gesichter.
Etwas wehmütige Stimmung (mit Blick auf das Saisonende) herrschte beim Einmotten Ende
Oktober, bei dem wir jeweils unsere Anlage winterfest machen.
Umso fröhlicher ging es dann anfangs November zum beim Helferessen am 1.11.18 zu. Dies
ist übrigens ein exklusiver Zirkel in den wir jedoch alle aufnehmen, welche sich im Verlauf
der Saison durch Helfereinsätze (welche für eine seriöse Durchführung der zahlreichen
Anlässe unumgänglich sind) besonders verdient gemacht haben. Es gibt jedes Jahr ein
exquisites Abendessen und der Wein fliesst in Strömen und ich bin überzeugt, dass
eigentlich jedes Clubmitglied heimlich davon träumt, dort dabei zu sein.
Ich möchte deshalb Euch alle ermuntern, mindestens einmal pro Jahr (besser mehrere Male)
an einem der zahlreichen Clubanlässe einen Helfereinsatz zu leisten! Wir werden daraufhin
eine persönliche Einladung wohlwollend in Erwägung ziehen.
Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann in naher Zukunft so viele Einladungen für das
Helferessen versenden müssen, dass unser Clubhaus zu klein für eine Durchführung ist!
Sportlich betrachtet war das Vereinsjahr 2018 ein Riesen-Erfolg dank den InterclubMannschaften.
Finanziell betrachtet sind wir stabil mit Luft nach oben und werden weitere Massnahmen
besprechen und beschliessen.
In Bezug auf Anzahl Mitglieder konnten wir deutlich zulegen, was mir viel Zuversicht gibt!
Mein Jahresbericht fiel etwas länger aus als erwartet und ich bitte Euch das zu
entschuldigen. Wir haben jedoch im 2018 wirklich viele Anlässe durchgeführt, von Denen wir
Euch berichten wollten.
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Ich freue mich auf ein weiteres Vereinsjahr mit Euch. Besten Dank für Eure Aufmerksamkeit
und Eure Unterstützung!

März 2019,

Stephan Habegger (Präsident)
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