TENNISCLUB ESCHER WYSS
ZÜRICH OERLIKON

Jahresbericht 2018 des Präsidenten

In der Saison 2018 wurden die Weichen für die Zukunft des TC Escher Wyss neu gestellt. Anlass
war die Zusage des Sportamts der Stadt Zürich, dass unser Mietvertrag am Riedgraben verlängert
wird, bis das Areal wegen des ab 2024 geplanten Sportzentrums Oerlikon inkl. neuem Hallenbad
anderweitig benötigt wird. Es würden also mindestens weitere 5-6 Jahre Tennisbetrieb am Riedgraben möglich sein.
Damit unser Club für diese Zeitspanne entsprechend gerüstet ist, hat der Vorstand eine Mitgliederumfrage durchgeführt. Die Rückmeldungen waren zahlreich und mit vielen interssanten Anregungen ergänzt, wofür allen herzlich gedankt sei. Die Auswertung wurde im Vorstand im Detail
besprochen und gab Anlass zu verschiedenen Veränderungen. Basis war eine positive Aufbruchstimmung, mit der die Zukunft des Tennisclubs neu gestaltet werden sollte. In diesem Sinn hat
Helmut Keck das Präsidentenamt an Ralph Sträuli übergeben und weitere altgediente Vorstandsmitglieder (Uwe Nabulon, Enzo Impusino, René Bachofner) haben sich zurückgezogen, um jüngeren Kräften das Feld zu überlassen. Um eine gewisse Kontinuität sicherzustellen, hat sich der bisherige Präsident weiterhin als Platzchef für den Vorstand zur Verfügung gestellt. An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 3.10.2018 wurde somit folgender Vorstand neu gewählt:
Ralph Sträuli/Präsident, Beat Serwart/Juniorenobmann (bisher), Daniel Sprecher/Finanzen (neu),
Oliver Brand/Vizepräsident (neu), Nick Rutschmann/Spielleiter (neu), Helmut Keck/Platzchef.
Im Zuge der Verjüngung der Clubführung hat sich auch unser langjähriger Platzwart und Buffetwirt Max entschlossen, seine Tätigkeit auf Ende Jahr zu beenden. Max hat diesen anspruchsvollen
Job so lange durchgehalten, wie sonst keiner vor ihm, wofür wir ihm auch an dieser Stelle herzlich danken. Max und sämtlichen abtretenden Vorstandsmitgliedern wurde eine Dankesurkunde
überreicht.
Eine wichtige Aufgabe des neuen Vorstands war somit die Suche nach einem Nachfolger für Max.
Aus mehreren guten Bewerbungen fiel die Wahl einstimmig auf Jeffrey. Wir wünschen ihm für
seine neue Aufgabe viel Spass und gutes Gelingen.
Ein weiterer wesentlicher Punkt der Mitgliederumfrage betraf die Qualität der Plätze, speziell im
Frühjahr. Der Vorstand hat daher an der a.o. GV über eine Platzsanierung durch eine neue Firma
mit erhöhten Qualitätsvorgaben und entsprechend höheren Kosten abstimmen lassen. Die Mehrheit der Mitglieder hat dieser Massnahme und auch einer entsprechenden Zusatzzahlung beim
Mitgliederbeitrag 2019 zugestimmt. Die Chancen für Subventionen seitens Swisslos stehen gut.
Somit sind die Voraussetzungen für weitere sportlich erfolgreiche und gesellige Jahre auf der
Tennisanlage Riedgraben geschaffen worden. Alles Gute für die Zukunft wünscht
Euer (Ex-) Präsident Helmut Keck
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