
Clubmeisterschaften 2020 

 

Die Clubmeisterschaften 2020 standen unter einem guten Stern. Die Covid-

Massnahmen wurden gerade rechtzeitig gelockert, so dass der Tennisbetrieb wieder 

aufgenommen werden konnte. 

 

Da die Mitglieder nach Tennisspielen «lechzten», habe ich erfreulicherweise viele 

Anmeldungen erhalten, so dass 2 Gruppen à 5 Spieler gebildet werden konnten. 

 

In den letzten Jahren waren die Anmeldungen für die Doppeldisziplin etwas zaghaft. 

Umso mehr war ich erfreut, dass sich für das Doppel 6 Paarungen angemeldet haben.  

 

Die Spiele wurden alle rechtzeitig bis am 15.08.2020 gespielt, so dass dem spannenden 

Finale nichts mehr im Wege stand. 

 

Das Wetter war, bis auf den Samstag, an dem das Finale stattfinden sollte, 

ausgezeichnet, so dass das Finale auf den Sonntag verschoben werden musste, wo uns 

ein kühleres, aber prächtiges Wetter erwartete. 

 

Bei den Damen gab es nur 1 Anmeldung, so dass Cornelia 

Bilat bei den Herren mitgespielt und es sogar in das kleine 

Final um Platz 3 und 4 gebracht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Tschopp, der auch das kleine Finale bestreiten sollte, 

hat sich beim letzten Gruppenspiel verletzt, so dass Tobi 

Elmiger nachrückte. 

In einem spannenden kleinen Finale, dessen Ergebnis das 

knappe Spiel nicht ganz korrekt wiedergibt, gewann 

schlussendlich Tobi, obwohl er sich etliche male lang machen 

musste, um gewisse Bälle zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 



Beim Finalspiel um Platz 1 kämpften Saulo Fischer und Tom 

Krch. Die Voraussetzungen waren ungleiche, da Saulo eine 

riesige Fangemeinde mitgebracht hatte, die nicht nur lautstark 

den Sieg von ihm forderte, Nein, sogar ein Baby von ihm 

wollte. 

 

 

PS:  das Kind wurde nicht von 

der Partnerin von Saulo gefordert. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Den 1. Satz gewann Saulo, den 2. Und 3. Satz Tom. Es mussten 

viele Bälle erlaufen werden, viele Punkte «dreimal gespielt» 

werden, bis der Punkt endlich realisiert werden konnte. Am 

Ende eines sehr spannenden Spiels konnte sich doch noch 

Tom durchsetzen und das Finale gewinnen. Nach dem Match 

war es nicht verwunderlich, dass beide Spieler nur noch mit 

Unterstützung den Platz verlassen konnten. 

 

 

 

 

 

Damit auch alles mit rechten Dingen zugeht hatte sich Andy 

Knaus bereit erklärt alle Spiele zu arbitrieren. Dafür wurden 

eigens ein Schiedsrichterstuhl und ein entsprechender 

Sonnenschutz montiert. 

Er machte das hervorragend, jedoch kam manchem der 

Gedanke, ob für Andy nicht nächstens ein 

Optikerbesuch anberaumt werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Wespenstich? 

 

 

 

Der Mann aller Stunden, 

Andy Abt hat 

selbstverständlich ein 

echtes Aloe Vera Blatt 

dabei, das fachkundig 

aufbereitet sofortige 

Linderung brachte. 

 

 

 

 

 

 

 

Da das Clubhaus sanft renoviert sowie der Vorplatz gänzlich neu gestaltet wurde und 

der Tag auch eine Einweihung war, waren alle Clubmitglieder nach dem Finale  noch zu 

einer gemütlichen Grillade mit dem ausgezeichneten Fleisch von Hanspeter Zindel 

(Denner Reigoldswil) und den freiwillig mitgebrachten leckeren Salaten und Desserts 

eingeladen (Danke an die Spender) 

 

Das Fazit:  

Was mich persönlich am meisten freute waren nicht nur die spannenden Spiele, 

sondern ich spüre auch einen neuen Schwung innerhalb der Mitglieder des Tennisclubs. 

 

Ich möchte auch allen freiwilligen Helfern danken, namentlich Andy Knaus und Tobi die 

vorab mit grossem Elan die Umgebung instandgesetzt, das Clubhaus gestrichen und 

auch anderweitig mitgeholfen haben. 

 

Ein besonderer Dank gilt auch den Gründungsmitgliedern des Tennisclubs Ruth und 

Andy Abt, die unermüdlich im Hintergrund wirken und denen es z.B. zu verdanken ist, 

dass das Clubhaus und die Douchen instand und sauber benutzt werden konnten. 

 

Durch diese Zusammenarbeit ist auch ein Zusammenhalt innerhalb des Clubs zu 

spüren. Ich hoffe, dass dieses Gefühl noch wachsen darf. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen noch entspannte Spiele. Die Saison ist noch lange 

nicht vorbei. 

 

Euer Spieleiter 

Charly Argay 


