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Sokrates hat vor über 2000 Jahren das Geheimnis des Wandels wie folgt beschrieben: 
„Konzentriere nicht all deine ganze Kraft auf das Bekämpfen des Alten, sondern darauf, das 
Neue zu formen“. 
 
In diesem Sinne bin ich mein erstes Jahr als Präsident des Tennis Club Escher Wyss 
angegangen. Mit dem neu-formierten Vorstands-Team haben wir einen sehr guten Mix 
zwischen verschiedenen Generationen aber auch Charakteren, was jeweils viele 
konstruktive Diskussionen hervorruft.  
 
Gemeinsam haben wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten sehr viele Themen in 
Angriff genommen. Die Plätze haben wir überdurchschnittlich saniert, was mit sehr positivem 
Feedback seitens der Mitglieder bestätigt wurde. Der neue Platzwart hat nicht nur frischen 
Wind in den Club gebracht, sondern auch einige Gäste dazu ermutigt bei uns Mitglied zu 
werden. Die Geselligkeit in unserem Club hat generell merklich zugenommen. Nicht zuletzt 
war Teilnahme an unseren vier Vereinsanlässen sehr erfreulich. An unseren zwei Parties 
ende Juni und anfangs September haben jeweils über 50 Mitglieder teilgenommen. Das 
Wetter war uns dabei äusserst wohlgesinnt. 
 
Neben der Geselligkeit und dem Breitensport haben wir dieses Jahr mit den ITF-Junioren 
auch etwas Leistungssport auf unserer Anlage geniessen können. Dies war für viele von uns 
wohl etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber in vieler Hinsicht auch Spass gemacht. 
 
Auch wenn die Budgetvorgaben ein gewisses Risiko beinhaltet haben, so freut es mich doch 
ausserordentlich, dass wir praktisch eine Punktlandung erreicht haben. Damit wir auch in 
Zukunft innovativ bleiben können, würde sich der Präsident natürlich auf ein paar 
Sponsoring-Beiträge freuen. 
 
Was mich am meisten freut, ist die Tatsache dass wir letztes Jahr die Mitgliederzahl um 
ganze 37 erhöhen konnten. Ganz toll dabei ist, dass auch zahlreiche jüngere Mitglieder zu 
uns gestossen sind, was sich auch auf die Anzahl Interclub-Mannschaften im nächsten Jahr 
positiv auswirken wird. Dies ist natürlich eine super Sache und ich hoffe, dass wir auch im 
2020 viele neue Freunde bei uns begrüssen können. 
 
Die Mitgliederumfrage, die wir im Herbst 2019 durchgeführt haben, hat bestätigt dass wir 
wohl auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch versuchen für die Saison 2020 weitere 
Verbesserungen anzustreben, damit das Spielen und das Verbleiben bei uns im Club 
kontunuierlich attraktiver wird. 
 
Liebe Tennisfreunde, ich freue mich auf weitere erfolgreiche, kameradschaftliche und 
gesellige Jahre für den Tennis Club Escher Wyss und schliesse mit den Worten von 
Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen“. 
 
Euer Präsident, 
 
Ralph Sträuli 


