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TC Homberg - Jahresbericht 2020 des Präsidenten  

 

Rückblick: 

Ich freue mich, Euch über ein widriges, aber trotzdem gelungenes Clubjahr 2020 zu 

berichten. Unsere für den 20.3.2020 geplante Generalversammlung musste zuerst 

verschoben und schlussendlich brieflich durchgeführt werden. Obwohl aufgrund der 

behördlichen Massnahmen lange Zeit nicht klar war, ob und wann ein Tennisbetrieb möglich 

sein wird, haben wir unsere Plätze im April auf eigenes Risiko instand stellen lassen. Auch 

das Ausmotten unseres Clubhauses und unserer Anlage war nur eingeschränkt möglich. 

Schlussendlich hat sich das Risiko ausbezahlt und wir konnten anfangs Mai nach der 

Ausarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts unseren Spielbetrieb unter Auflagen 

freigeben. 

Bereits am 26.4. begann unser Eröffnungsturnier mit 23 Spielern und Spielerinnen, welche 

sich im Ernstkampf auf die Interclub-Saison vorbereiteten sowie mit einem Plausch-Tableau 

mit motivierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen aller Altersgruppe.  

Auch unsere Interclub-Spieler mussten sich bis im August gedulden und einige 

Mannschaften und Spieler haben auf eine Teilnahme verzichtet. An dieser Stelle herzlichen 

Dank für den beherzten Einsatz aller Spieler/-innen, Teams, Trainer und Betreuer, welche 

den TC Homberg in der Saison 2020 mit Würde vertreten haben! Marco Bärtschiger geht in 

seinem Spielleiter-Bericht detailliert auf die Erfolge ein. 

Der Juni war ein sehr intensiver Monat. Bereits am 7.8. startete der TC Homberg – Cup. Der 

jährliche Neuzuzüger-Anlass wurde abgesagt. Unsere Tennismatinee am 28.6.2020 (freies 

Spielen und Bräteln) konnte unter Einhaltung des Schutzkonzepts absolviert werden.  

Am 5. August war geplant, zahlreiche Kinder aus der ganzen Region zum Ferienpass 

begrüssen. Auch dieser Anlass wurde aufgrund der Corona-Situation vom Veranstalter 

abgesagt.  

Praktisch keine Einnahmen konnten wir aus der Vermietung unseres Clublokals für private 

Veranstaltungen erzielen, da diese während langer Zeit behördlich untersagt war und 

während der Sommermonate Clubanlässe und der Spielbetrieb Priorität haben.  

Ende August und Anfang September wurden unsere traditionellen offenen 

Clubmeisterschaften durchgeführt. Auch hier verweise ich bezüglich Gewinner und 

Resultate auf den detaillierten Bericht von Marco Bärtschiger.  

Überwältigt vom Einsatz und der Unterstützung waren wir am 20.09.2020 anlässlich unsere 

Junioren-Sponsorenlaufs mit Apéro und Pasta-Essen. Wir durften erneut Rekord-Einnahmen 

verbuchen, wofür wir allen Läuferinnen + Läufern und den Sponsoren enorm dankbar sind. 
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Wie immer wehmütige Stimmung (mit Blick auf das Saisonende) herrschte beim Einmotten 

Ende Oktober, bei dem wir jeweils unsere Anlage winterfest machen.  

Auch das für den 6.11.2020 geplante Helferessen fiel leider Corona zum Opfer.  

Leider mussten wir im 2020 auch von Bruno Rusterholz und Ursula Schwarzentruber 

Abschied nehmen. An der GV wäre zum Gedenken eine Schweigeminute vorgesehen 

gewesen. So verbleiben wir in stiller Trauer und sprechen den Angehörigen unser tiefes 

Beileid aus!  

 

 

Ausblick: 

Finanziell haben wir uns im schwierigen Corona-Jahr 2020 dank eines einigermassen 

normalen Spielbetriebs im Sommer und dem erfolgreichen Sponsorenlauf gut aus der Affäre 

gezogen. Dies stimmt uns im Hinblick auf die unsicheren Aussichten im 2021 verhalten 

optimistisch. 

Unsere Mitglieder-Basis blieb stabil, so dass wir weiterhin gesund und zuversichtlich in die 

Zukunft blicken können.  

Ein grosses BRAVO für ihre Einsätze gebührt unserer Turnierleitung, der Tennisschule und 

allen Trainern, die trotz widrigster Umstände ein Winter- und Sommertraining angeboten 

und durchgeführt haben. Im gleichen Atemzug bedanke ich mich auch bei Toni Bärtschiger 

und Rahel Kingsley für die Vorbereitung und Durchführung unserer Turniere, was unter den 

gegebenen Umständen nicht einfach zu bewerkstelligen war. 

Ein grosses MERCI auch an Beni und Christine Borner für die engagierte und vorbildliche 

Unterstützung bei Unterhalt und Reinigung unserer Anlage. Beni hat uns auch bei allen 

Turnieren und Anlässen grossartig unterstützt! 

Enorm wertvolle Unterstützung durfte ich von all meinen Vorstandsmitgliedern erfahren. 

Speziell erwähnen möchte ich meine (leider) scheidende Finanz-Chefin Alexandra Walder, 

die uns sehr fehlen wird. Sie hat während unglaublich langer Zeit unsere Finanzen mit viel 

Geschick und Verstand geleitet, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Mit Fiona Wildi haben wir 

eine junge, engagierte und kompetente Nachfolgerin und ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit.  

Erfreulich ist auch, dass mich ab der neuen Saison als Vize-Präsident Toni Bärtschiger 

unterstützen wird. Seine Erfahrung und sein breites Netzwerk zu vielen Spielern wird uns gut 

tun. Aufgrund einer Weiterbildung, welche mich zeitlich sehr absorbiert, bin ich froh, wieder 

etwas Verantwortung abgeben zu können. Mein Dank gilt auch unseren beiden Revisoren 

Urs Blaser und Alfred Schwarzentruber. 
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Für das Vertrauen und die grossartige Unterstützung bedanke ich mich bei allen Mitgliedern 

und Sponsoren! 

Aufgrund der anhaltend angespannten Corona-Situation rechnen wir auch im 2021 mit 

einem schwierigen Jahr. Wir kalkulieren unsere Einnahmen vorsichtig (aufgrund ausfallender 

Events/Restauration/Konsumation) und müssen unsere Ausgaben eisern im Griff haben. 

Betreffend Investitionen sind wir eher zurückhaltend, obwohl unsere Anlage einige 

Renovationen vertragen würde. Diese versuchen wir auf mehrere Jahre zu verteilen, so dass 

wir eine möglichst ausgeglichene Vereinsrechnung ausweisen können. Mit tatkräftiger 

Unterstützung von Daniel Panzeri sind jedoch schon im 2021 kleinere Arbeiten, bspw. ein 

neuer Bodenbelag im Clubhaus, geplant. 

Keine Kompromisse gehen wir auch in diesem Jahr bei der Instandstellung unserer 4 

Sandplätze ein und haben die Arbeiten bereits bei der Tennis-Bau AG beauftragt.  

Das Corona-Jahr 2020 haben wir als Verein gut gemeistert. Lasst uns auch das 2021 

gemeinsam und solidarisch angehen und packen. Besten Dank für Eure Unterstützung und 

Euer Vertrauen! 

 

März 2021, 

Stephan Habegger (Präsident) 


