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„Die Vergangenheit rückgängig machen, können noch nicht mal die Götter“ (Aristoteles, 384-
322 v. Chr.) 
 
Ein wahrhaft turbulentes Jahr liegt hinter uns - ein Jahr, das uns alle wohl vor grosse 
Herausforderungen gestellt hat. Wir alle sehnen uns zurück zur Normalität. Doch was ist 
denn schon Normalität? Es hat bei vielen von uns zumindest das Bewusstsein erweckt, was 
wichtige Dinge im Leben sind: Gesundheit, Familie und Freunde, aber auch Hoffnung, 
Durchhaltewillen und der Glaube, dass es besser wird. 
 
All diese Aspekte konnte ich mit Rückblick auf das Jahr 2020 in unserem Tennis Club 
hautnah erfahren. Trotz der schwierigen Situation, mit der wir über die ganze Saison 
konfrontiert waren, bin ich hochzufrieden, wie wir im Rahmen der Möglichkeiten die 
Tennissaison doch recht erfolgreich abgewickelt haben. Obwohl wir meisten geplanten 
Events absagen mussten, hat das soziale und kameradschaftliche Leben im Club bei 
prächtigem Sommerwetter nicht gelitten, und wir konnten viele schöne Stunden zusammen 
verbringen. 
 
Während der ganzen Saison haben wir zum Glück keine ernstzunehmende Situation um die 
Pandemie meistern müssen. Die Namensänderung auf den Tennis Club Oerlikon konnten 
wir erfolgreich abschliessen. Die Einführung des GotCourts Reservierungssystem hat sich 
erfreulicherweise sehr gut etabliert. Unser Club erfreut sich auch nach wie vor grosser 
Zunahme von Mitgliedern, trotz – oder vielleicht auch auf Grund – der Corona-Situation. So 
konnten wir erneut viele neue Mitglieder und Freunde für unseren Verein gewinnen, was 
einer Zunahme von 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ferner konnten wir auch ein 
paar weitere Banden-Werbesponsoren anfangs Jahr an Land ziehen, was absolut toll ist.  
 
Die finanziellen Budgetvorgaben konnten eingehalten werden, ja sogar positiv übertroffen 
werden! Damit wir aber auch in Zukunft innovativ bleiben können, würde sich der Präsident 
natürlich auf weitere Sponsoring-Beiträge freuen. 
 
Die Mitgliederumfrage vom Herbst 2020 hat uns erneut sehr positives Feedback 
zurückgegeben. Wir werden motiviert versuchen, auch für die Saison 2021 weitere 
Verbesserungen anzustreben, damit das Spielen und das Verbleiben bei uns im Club 
kontinuierlich attraktiver wird. 
 
Liebe Tennisfreunde, ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche, kameradschaftliche und 
gesellige Tennissaison im Tennis Club Oerlikon und schliesse erneut mit den Worten von 
Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen“. 
 
Euer Präsident, 
 
Ralph Sträuli 


