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D iese und die 
nächste Ausgabe 
der TCR News 

stehen ganz im Zeichen 
unseres 90-Jahr-Jubiläums! 
Vor allem unsere lang-
jährigen Mitglieder können 
in Erinnerungen schwelgen 
und beim Betrachten der 
alten Fotos und Anekdoten 
vergangene Tennisclub-
Zeiten aufleben lassen. Als 
Einstimmung sehen Sie auf 
der Titelseite Zeichnungen 
des alten und neuen 
Clubhauses des ehema-
ligen Präsidenten Leandro 
Panizzon. Sie entstanden 
1956 anlässlich der Ein-
weihung des neuen TCR-
Clubhauses sowie 1978 
(zum 50-jährigen Jubiläum 
des TCR) und wurden in 
einem alten Gästebuch des 
TCR verewigt.  

 

Für alle bild- und textlichen 
Beiträge möchten wir uns 
im Redaktionsteam an 
dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken. Für die Herbst-
ausgabe sind Fotos und 
Texte nach wie vor 
willkommen. Viel Spass 
beim Blättern in diesem 
Heft! 

 

Erst kürzlich ist mir 
eingefallen, dass auch ich 

ein Tennisclub-Jubiläum 
«feiern» kann: 1973 bin ich 
im Alter von 10 Jahren dank 
meiner Eltern Mitglied des 
TCR geworden und somit 
dieses Jahr seit 45 Jahren 
Clubmitglied – genau ein 
halbes TCR-Leben! Damals 
war weisse Tennis-
bekleidung noch Pflicht, 
Holzschläger waren die 
Regel, gelbe Tennisbälle 
die Ausnahme und auf den 
Plätzen des TCR standen 
noch Schiedsrichterstühle. 
Meine linkshändige Vor- 
und Rückhand wurde bei 
Norbert im Juniorentraining 
geschliffen («einmal springt 
der Ball!!») und man über-
liess den älteren (und 
besseren) Spielern voller 
Ehrfurcht die vorderen 
Plätze. 

 

Seither hat sich vieles 
verändert, nicht alles zur 
allgemeinen Freude, aber 
Stillstand ist ja bekanntlich 
Rückschritt. Ich bin immer 
noch gerne Mitglied des 
TCR und könnte mir keinen 
schöneren Club vorstellen. 
Deshalb freut es mich auch, 
dass ich als Vorstands-
mitglied die Geschicke 
meines Clubs bis zu einem 
gewissen Grad mitgestalten 
kann.  

Für die Zukunft unseres 
Clubs wünsche ich mir, 
dass sich weiterhin Mit-
glieder, vor allem junge, 
finden lassen, welche das 
genauso sehen und das 
eine oder andere Ämtli im 
Vorstand übernehmen wer-
den. Nur so wird der 
Tennisclub Riehen über-
leben, sich weiterentwickeln 
und neben den vielen 
anderen Freizeitangeboten 
bestehen können.  

 

Apropos Veränderung zum 
Schluss noch dies: Ab 
diesem Jahr wird es nur 
noch zwei Ausgaben der 
TCR-News geben im 
Frühling und im Herbst. 
Dafür werden sie etwas 
umfangreicher ausfallen. 
Das Infoblatt mit der GV-
Einladung bleibt bestehen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen 
viele gesellige Momente in 
diesem Jubiläumsjahr, nut-
zen Sie die Angebote auf 
und neben dem Platz und 
freuen Sie sich, dass der 
TCR auch nach 90 Jahren 
noch gesund und rüstig ist. 

Verena Aeberli 

 1973 & 1998 (rechts) 

Das Gästebuch, 
das der TCR 
anlässlich des 25-
Jahre Jubiläums 
1953 vom TC Old 
Boys erhalten hat. 
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L iebe TCR Mitglieder 

Am Samstag, 7. April 
2018 eröffnen wir die 

Plätze, sofern das Wetter 
mitmacht. Im Zweifelsfalle 
kann auf der Homepage 
oder bei der am Clubhaus 
angeschlagenen Telefon-
nummer des Platzwarts die 
Bespielbarkeit erfragt wer-
den. 

 

Am Sonntag, 22. April 
2018, 11h, sind der Be-
grüssungsapéro und das 
anschliessende Plausch-
Doppelturnier; ich hoffe, da-
bei viele bestehende und 
neue Mitglieder begrüssen 
zu können. 

 

Bald danach beginnen die 
Interclub-Begegnungen. An 
Anschlägen im Clubhaus 
sowie auf der Homepage 
werden die Platzbele-
gungen für Trainings und 
die Clubbegegnungen pu-
bliziert sein, so dass sich 
die übrigen Mitglieder da-
rüber orientieren können, 

welche Plätze wann besetzt 
sind. 

 

Theres und Urs Bossert 
werden auch diese Som-
mersaison das Clubrestau-
rant führen; sie werden 
diese Saison dank der 
geplanten Mitglieder-Anläs-
se gefordert sein und 
nehmen diese Heraus-
forderung gerne an. 

 

Peter S. Mark jun. wird 
weiterhin den Platz und das 
Clubhaus warten.  

 

Ich bin glücklich zu 
vermelden, dass wir an der 
letzten Generalversamm-
lung das Vorstandsteam mit 
Rolf Behret als Spielleiter 
sowie Käthy Stutz wieder 
komplettieren konnten. Ich 
schätze es, dass die bis-
herigen Vorstandsmitglie-
der, Steffi Döbelin, Verena 
Aeberli, Peter Marrer, Tim 
Luginbühl sowie Steven 
Schudel, weiterhin ihre 
Ressorts betreuen.  

Dieses Jahr feiert der 
Tennisclub Riehen sein 90-
jähriges Bestehen. Ich freue 
mich auf die diversen 
Jubiläums- und anderen 
Anlässe hinzuweisen, die 
dieses Jahr stattfinden 
werden. Bitte beachten Sie 
die Agenda und ent-
sprechenden Anzeigen. Ge-
fordert sind nicht nur Käthy 
und Rolf als Hauptorgani-
satoren, sondern der ganze 
Vorstand und vorallem auch 
Sie alle als teilnehmende 
und sich einbringende Mit-
glieder. Mit Ihnen allen wird 
es eine memorable Saison 
in unserem Club werden! 

 

Ich wünsche Ihnen einen 
heiteren und verletzungs-
freien Sommer sowie die 
laufende Umsetzung des 
unwiderstehlichen Wun-
sches, sich an den komm-
enden, tollen Clubanlässen 
zu beteiligen. 

Herzlichst,  

Hans-Rudolf Uebersax 

Junioren Frühlingscamp 3.- 6. April 

Platzeröffnung Samstag, 7. April 

Begrüssungsapero & Eröffnungsplauschturnier  Sonntag, 22. April, 11h resp. 13h 

Interclub Ab 5. Mai bis ca. 10. Juni 

Sommerplauschturnier Samstag, 30. Juni 

Clubmeisterschaften Doppel 
(Einschreiben bis Donnerstag, 31. Mai, Auslosung 5. Juni)  

16.- 17. Juni 

Clubmeisterschaften Einzel 
(Einschreiben bis Mittwoch, 15. August, Auslosung 16. August) 

Beginn: 19. August 

Finale: 15. - 16. September 

Disco Abend für die Jungen 17. August 

Jubiläumsturnier und –Anlass 25. August ab 15h 

50+ Turnier 17. September, 14h 

Jassturnier und Raclette-Schmaus 20. Oktober ab 16h 
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Z um 90-jährigen 
Jubiläum des TC 
Riehen wurde der 

Panizzon Cup bereits zum 
20. Mal ausgetragen. 

 

Um 17:30 Uhr trafen sich 
über 20 Vereinsmitglieder in 
der schönen Cenci Halle in 

Weil am Rhein, um Spass 
und Freude am Tennis-
spielen zu haben. 

 

Für den Preistisch brachten 
alle SpielerInnen ein schön 
eingepacktes Geschenk bis 
Fr. 10.- mit. 

In spannenden und aus-
geglichenen Partien, bei 
denen die Paarungen in 
den Spielpausen gewech-
selt wurden, wurde 
gekämpft, gelacht und mit 
viel Freude gespielt. 
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Das gemeinsame Abend-
essen - ein tolles Buffet mit 
verschiedenen Salaten, 
Putenstreifen an Sauce, 
Reis und Spätzle und einer 
Käseplatte - trug sehr zur 
guten und gemütlichen 
Stimmung bei. S`sch dr 
Plausch gsi. 

Ein herzliches Dankeschön 
an alle TeilnehmerInnen 
und den Organisierenden 
für das Gelingen dieses 
bereits traditionellen An-
lasses. 

 
Rolf Behret & Käthy Stutz 
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D er Präsident, Hans-
Rudolf Uebersax, 
eröffnet die Versamm-

lung und begrüsst die 
Anwesenden. Er stellt fest, 
dass die Einladung fristgerecht 
verschickt wurde.  

 

Bei Abstimmungen gilt das 
einfache Mehr, Junioren unter 
16 Jahren und Passiv-
mitglieder haben kein Stimm- 
und Wahlrecht. Bei Wahlen 
entscheidet im ersten Wahl-
gang das absolute, im zweiten 
(oder jedem weiteren) Wahl-
gang das relative Mehr der 
abgegebenen Stimmen. Bei 
Statutenänderungen bedarf es 
2/3 der abgegebenen Stim-
men. 

 

Traktanden: 

1. Das Protokoll der 
letzten Generalversammlung 
vom 13. Februar 2017  ist mit 
dem TCR-Infoblatt verschickt 
worden; es wird einstimmig 
genehmigt und verdankt. 

      

2. Der Präsident, Hans-Rudolf 
Uebersax, präsentiert den 
Jahresbericht. Er gibt einen 
kurzen Rückblick auf das 
Vereinsjahr 2017. Die Mit-
gliederzahl ist leicht gesunken; 
in der Statistik nicht berück-
sichtigt sind die Tagesspieler. 
Das Jahr 2017 erachtet er als 
Übergangsjahr bedingt durch 
die halbsaisonale Vakanz des 
Spielleiteramtes. Rolf Behret 
trat sein Amt erst im Juli 2017 

als Interims-Spielleiter an. 
Trotzdem wurden alle Turniere 
durchgeführt. Ziel des Vorstan-
des ist es, das Vereinsleben 
mehr zu aktivieren und die 
Mitglieder in Lust und Eigen-
verantwortung zum Mitmachen 
zu bewegen. Darüber hat ein 
Brainstorming und eine aus-
serordentliche Vorstands-
sitzung stattgefunden. Die 
ersten konkreten Anlässe etc. 
werden von Rolf Behret im 
Spielleiterbericht vorgestellt 
werden. 

Die Finanzen betrachtet der 
Präsident als stabil. Der 
Überschuss ist infolge unvor-
hersehbarer, ausserordent-
licher Kosten für das Clubhaus 
(Boiler, Storen) etwas kleiner 
als budgetiert. Für künftige 
Unterhalts- und Investitions-
arbeiten sind Rückstellungen 
unerlässlich. Einen zusätzlich-
en finanziellen, sport- und 
jugendbezogenen Beitrag soll 
die geplante Bandenwerbung 
leisten. 

Unter Personelles vermerkt 
Hans-Rudolf Uebersax die 
gute Vorstandszusammen-
arbeit, dankt seinen Vorstands-
mitgliedern und kann erfreut 
melden, dass Rolf Behret 
(Spielleiter) und Käthy Stutz 
(als Unterstützung) sich zur 
Wahl als neue Vorstands-
mitglieder stellen. Maja 
Sommer scheidet aus persön-
lichen Gründen und auf 
eigenen Wunsch aus dem 
Vorstand aus. Der Präsident 
dankt auch den Beauftragten, 
die für den Verein Leistungen 

erbringen (Tennisschule, Platz-
wartung, Abwartung, Restau-
rant). Bezüglich der Spiel-
leitung, der Anlässe und der 
Junioren verweist er auf die 
entsprechenden Ressort-
berichte. Der Jahresbericht 
des Präsidenten wird ein-
stimmig genehmigt. 

 

3. Der Spielleiterbericht 
wird von Rolf Behret 
vorgelesen. Rolf Behret stellt 
fest, dass das Clubturnier 
durch viele Abwesenheiten von 
InterclubspielerInnen glänzte. 
Das Damen Einzel Tableau, 
sowie das Tableau Herren 35+ 
konnten auf Grund von nur 
zwei Anmeldungen nicht 
durchgeführt werden. Die 
Junioren und Juniorinnen 
hingegen beteiligten sich rege 
am Clubturnier. An dieser 
Stelle bedankte sich Rolf 
Behret auch für die her-
vorragende Jugendarbeit von 
Steven Schudel. In Sachen 
Beteiligung der Mitglieder gäbe 
es noch viel Luft nach oben. 
Der Spielleiter hält fest, dass 
er mit diversen Aktionen 
versucht, die Mitglieder wieder 
etwas zu animieren an den 
Turnieren und Anlässen teil-
zunehmen. Geplant sind unter 
anderem die Wiederbelebung 
des Evergreen-Cups (ab 
2019), ein Jassturnier, sowie 
die Instandstellung  der Boccia 
Bahn. Die definitve Agenda 
wird im TCR News, sowie auf 
der Homepage publiziert 
werden. Rolf Behret verkündet 
auch, dass er Ende 2018/2019 

 

Traktanden: 
1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 13. Februar 2017  

2. Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten.  

3. Genehmigung des Spielleiterberichtes 

4. Genehmigung des Juniorenberichtes 

5. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes 

6. Décharge-Erteilung an den Vorstand 

7. Wahlen - Vorstand  

8. Wahlen – Revisoren  

9. Budget 2018 

10. Anträge  

11. Diverses 

Vom 12. Februar 
2018, 20.00 Uhr im 

Restaurant Baslerhof, 
Bettingen 
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eine persönliche Entscheidung 
fällen wird, ob er dieses Amt 
weiterhin ausführt. Ein Krite-
rium hierfür ist dabei die Lust 
am Tennisspiel und am 
Clubleben. Der Bericht des 
Spielleiters wird einstimmig 
genehmigt. 

 

4. Steven Schudel verliest 
den Juniorenbericht. Er berich-
tet, dass im Sommer 77, im 
Winter 45 Junioren und Junior-
innen in der Tennisschule 
trainieren. Bei den Junioren IC 
gab es fünf Mannschaften; 
fünfmal ist Riehen als 
Gruppensieger hervorgegan-
gen. Neun Junioren stellten 
sich in der 3. Liga den 
erwachsenen Herrenmann-
schaften und stiegen sogar in 
die 2. Liga auf. Erfreulich ist 
auch, dass die Junioren nun 
mittlerweile sogar 2–3-mal in 
der Woche trainieren. Das Ziel 
ist für Steven Schudel bis in 2–
3 Jahren eine Herren 1. Liga 
Mannschaft mit ausschliesslich 
eigenen Junioren zu stellen. 
Die grossen Fortschritte lassen 
einiges erhoffen. Ebenso ein 
Ziel ist es bei den Mädchen bis 
in 2–3 Jahren eine 1. Liga 
Damenmannschaft aus eige-
nen Juniorinnen zu stellen. 
Steven Schudel bemerkte, 
dass er die Halle im Winter 
wechseln musste, da am alten 
Ort zu wenig Plätze zur 
Verfügung standen. Deshalb 
trainieren die Junioren nun in 
der Impulsiv Halle in Lörrach. 
Als Heimatstadt von Roger 
Federer stellt Steven Schudel 
fest, dass der Kanton Basel-
Stadt über keine einzige 
Tennishalle verfügt. Er be-
grüsst den im Riehener Ein-
wohnerrat laufenden Anzug zu 
prüfen, ob über unseren 
Plätzen eine Ballonhalle über 
den Winter aufgestellt werden 
könnte. Abklärungen sind dazu 
im Gange. Er hat seinen Input 
gegeben; Unterstützung erhält 
er von Hans-Rudolf Uebersax, 
der setzt sich bei der 
Gemeinde und Interessen-
gruppen für die Halle ein. 
Steven Schudel plant mit 
Zustimmung des Vorstands ein 

Sponsoring für Banden-
werbung. Diese könnte dem 
Tennisclub Riehen bis zu CHF 
25`000 in die Vereinskasse 
bringen (zweckbestimmt für 
Jugendarbeit und Sport). Der 
Bericht der Junioren wird ein-
stimmig genehmigt. 

 

5. Die Jahresrechnung wird 
von Hans-Rudolf Uebersax 
vorgestellt, da Tim Luginbühl in 
einem Auslandaufenthalt ist. 
Hans-Rudolf Uebersax stellt 
einen leichten Rückgang der 
Einnahmen auf Grund sink-
ender Mitgliederzahlen fest. 
Nach einer Vermögens-
zunahme von CHF 7`068.94 
beträgt das Vereinsvermögen 
CHF 95`075.09. Rolf Maurer 
verliest den Revisorenbericht. 
Anschliessend werden die 
Jahresrechnung mit einem 
Gewinn von CHF 7`068.94 und 
der Revisorenbericht von Rolf 
Maurer und Gregor Stricker 
einstimmig gutgeheissen. 

 

6. Die Versammlung erteilt auf 
Grund der Empfehlung der 
Revisoren dem Vorstand ohne 
Gegenstimme Décharge. 

 

7. Wahlen in den Vor-
stand: Der Präsident verdankt 
zuerst die langjährige gute 
Zusammenarbeit im Vorstand. 
Maja Sommer als Restaurant-
verantwortliche wird verab-
schiedet und der Präsident 
bedankt sich bei ihr herzlich. 
Maja wird  noch in diversen 
kleineren Projekten behilflich 
sein, was sehr geschätzt wird 
(Jassturnier). Als Tagespräsi-
dentin amtet Maria La Roche. 
Sie bedankt sich für die Arbeit 
des Vorstands. Neu gewählt 
werden Rolf Behret (ein-
stimmig) und Käthy Stutz (3 
Enthaltungen). Der Präsident 
Hans-Rudolf Uebersax wird 
einzeln und der übrige Vor-
stand in globo einstimmig ge-
wählt. Es sind dies: Verena 
Aeberli, Stephanie Döbelin, 
Steven Schudel und Peter 
Marrer. Die Ressortzuteilung 
seiner Mitglieder ist Sache des 
Vorstandes. 

8. Rolf  Maurer und 
Gregor Stricker werden ein-
stimmig gewählt. Rolf Maurer 
Bestreitet das 2. Amtsjahr, 
Gregor Stricker das 3. 
Amtsjahr. 

 

9. Hans-Rudolf Uebersax 
erläutert das Budget. Er stellt 
fest, dass es keine wesent-
lichen Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr gibt. Budget-
vermindernd werden die TCR 
News noch 2 mal pro Saison 
(zusätzlich Infoblatt GV) er-
scheinen. Budgeterhöhend 
müssen beim Restaurant ein 
neuer Herd und Revision der 
Kaffeemaschine budgetiert 
werden. Das Budget mit einem 
Einnahmeüberschuss von CHF 
10`550.00 wird einstimmig 
genehmigt.  

 

10. Es sind keine Anträge 
eingegangen 

 

11. Unter Diversem findet 
Stefan Fricker, man könnte die 
Junioren für diverse Arbeiten 
einbinden. Das fördere den Zu-
sammenhalt und das Club-
leben. Rolf Behret hat dazu 
schon diverse Ideen nament-
lich auch unter Einbezug der 
Aktiven, namentlich IC-
Spielenden entwickelt, die er 
umzusetzen versuchen wird. 
Markus Schulze stört sich an 
den vielen Hunden, die häufig 
den Weg versperren und 
wünscht, dass die Wirtin 
kontrolliert. Gemäss Abmach-
ung mit der Wirtin und Aus-
hang gehören während des 
Spielbetriebs Hunde auf Süd-
seite des Clubhauses. Ronni 
Grisard gibt zu bedenken, dass 
man lieber die Hunde in Kauf 
nimmt, als kein Restaurant 
mehr zu haben. Hans-Rudolf 
Uebersax und Rolf Behret 
werden diese Anliegen beim 
Saisonanfangsgespräch mit 
der Wirtin einmal mehr 
vorbringen. Hans-Rudolf 
Uebersax bedankt sich noch-
mals bei den Vorstands-
mitgliedern für die stets 
angenehme und konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Um 21:40 Uhr schliesst 
der Präsident mit 
einem Dank an die 29 
anwesenden Club-
mitglieder die Ver-
sammlung. 

Für das Protokoll: 

Steffi Döbelin 



   

8 8 

A m 11. November 
2017 besuchten 
ca. 22 TCR-

Mitglieder die Schweizer 
Salinen in Schweizerhalle. 
Nach einer Filmvorführung 
führte eine fachkundige 
Leitung durch die Produk-
tionshallen des ”weissen 
Golds” und wusste so 

einige interessante und für 
die meisten Anwesenden 
unbekannte Geschichten 
zum für uns so alltäglichen 
Salz zu berichten. Das 
anschliessende Essen im 
Gasthof zur Saline (sensa-
tionelles Cordon Bleu!) 
wurde umrahmt von einem 
irischen Musikduo. 

Wir danken Maja Sommer 
für einen rundum ge-
lungenen Anlass und für 
ihre guten Ideen als ”Event-
Managerin” des TCR. Lei-
der war dies der letzte An-
lass unter ihrer Ägide - 
schade.  

Verena Aeberli 

TCR-Mitglieder am Fuss des ’Salzbergs’ beim Besuch der Schweizer Salinen AG 
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L iebe Clubmitglieder, 
Das 90-jährige Jubi-
läum des TCR ist  ein 

Grund für uns als Spiel-
leitung, sich speziell darauf 
vorzubereiten und Ange-
bote für jedes Alter und 
jeden Geschmack an-
zubieten. Natürlich macht 
ein Angebot schlussendlich 
nur dann Freude, wenn 
dieses möglichst von vielen 
Clubmitgliedern genutzt 
wird. Zusätzlich wird die 
Spielleitung zusammen mit 
dem Vorstand  das Club-
haus im Jubiläumsjahr mit 
Bildern, Fotos von Mann-
schaften sowie von Jahres-
anlässen schmücken. Auch 
die verstaubten Pokale 
werden wieder im Glanz 
erstrahlen und bekommen 
ihren Platz im Clubhaus. 

  

Zudem wird eine Spielleiter-
Info-Tafel eingerichtet, wo 
Sie über die Clubaktivitäten 
regelmässig informiert wer-
den. 

  

Unser Terminkalender wird 
in diesem Jahr voll gespickt 
sein mit Turnieren, Interclub 
und Festen. Wir hoffen, 
Ihnen mit unserem viel-
seitigen Programm ein 
berauschendes Tennisjahr 
zu bieten und zählen auf 
gutes Wetter sowie zahl-
reiche Anmeldungen bei 
den Anlässen.  

 

Neu: Für die Clubturnier- 
Finals der Damen- und 
Herreneinzel sowie für das 
Mixed suchen wir noch 
„Balle-Meitli und -Buebe“. 
Infos dazu werden im 

Clubhaus und auf der Web-
Site (www.tcriehen.ch) 
publiziert. Natürlich gibt’s 
für den Einsatz, wie bei 
Roger Federer in Basel, 
eine Gratis-Pizza vor Ort. 

  

Speziell möchten wir Sie 
auf den Jubiläumsanlass 
von Samstag, 25. August 
ab 15 Uhr mit Open End 
einstimmen, der unter dem 
Motto ‚Nostalgie der 1920-
er Jahre‘ stattfindet. Die 
Spielerinnen und -Spieler 
verkleiden sich mit Kostü-
men verschiedener Sport-
arten, nicht nur Tennis. Die 
Paarungen werden nach 
Spielstärken zusammen-
gestellt. Wer nicht Tennis-
spielen möchte, kann sich 
auf der Boccia Bahn, am 
Tischtennis Tisch oder auf 
dem Croquet Parcours 
vergnügen. Der Tag wird 
mit einem gemeinsamen 
Nachtessen mit Musik aus 
alter Zeit abgerundet. Bei 
genügend Anmeldungen 
werden wir zusätzlich ein 
kleines Festzelt aufstellen 
und unser Wirtepaar mit 
einem Caterer unterstützen. 
Den Pauschalpreis pro 
Person für das Essen und 
was angeboten wird, 
erfahren Sie rechtzeitig vor 
Anmeldeschluss vom 
Freitag, 1. Juni 2018 auf 
der Website oder am 
Anschlag im Clubhaus. 
Kinder und Jugendliche 
bekommen beim Jubi-
läumsanlass eine Preiser-
mässigung auf das Essens-
angebot. Man kann sich 
natürlich auch nur zum 
Nachtessen anmelden. 
Wenn möglich, auch mit 

originellem Outfit. Zum 
Essen dürfen Sie auch 
Familienmitglieder und 
Freunde anmelden, die 
nicht im Tennisclub sind.  

  

Am Freitag, 17. August wird 
ein Disco Abend für die 
Jungen durchgeführt. Ge-
sucht werden junge 
Mitglieder, die sich bei der 
Organisation sowie Durch-
führung beteiligen.  

  

Das Jubiläumsjahr wird mit 
einem Jassturnier sowie 
einem Raclette-Schmaus 
im Clubhaus abgeschlos-
sen. Dieser Anlass beginnt 
am Samstag, 20. Oktober 
ab 16 Uhr mit dem 
Jassturnier, und wird mit 
anschliessendem Raclette-
Schmaus und Musik ge-
feiert. ME BRINGT SI 
EIGES ÖFELI MIT. Das 
Dessertbuffet möchten wir 
mit Spezialitäten aus Ihrer 
Heimküche bereichern. 

  

Die Anmeldelisten bzw. 
Daten für alle Events finden 
Sie auf unserer Website 
sowie im Clubhaus ab 
Saisoneröffnung publiziert. 

  

Das weitere Programm 
entnehmen Sie bitte der 
Agenda. Bitte die Anmelde-
fristen für die Anlässe be-
achten! Der Vorstand freut 
sich mit Ihnen auf ein 
ereignisreiches und beson-
deres Tennisjahr 2018.  

 

Die Spielleitung 
Rolf Behret & Käthy Stutz 

Ziele bis Ende 2019: 
Wiederbelebung des 
Evergreen Cups,   
der vor Jahren noch 
als offizielles Turnier 
stattfand.  
 
Die Boccia Anlage 
aktivieren. 
Alle Infos auch unter 
www.tcriehen.ch 

 

Sommerplausch-
turnier 

Samstag, 30. Juni 2018  
 

Weitere Infos unter 
www.tcriehen.ch 
Anmeldelisten im 

Clubhaus. 

 

Eröffnungsapéro 
Sonntag, 22. April 2018 

um 11h  
 

Der TC Riehen lädt alle 
Mitglieder zu einem 

Apéro ein, an dem auch 
die Neumitglieder 

begrüsst und vorgestellt 
werden. 

 

Anschliessend beginnt 
um 13h das 

Plauschturnier, an 
welchem alle Mitglieder 

teilnehmen können. 

Anmeldung bis 11.30h 

im Clubhaus 
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S eit 1927 befanden 
sich auf dem Areal 
der Gärtnerei Bruno 

Weber im Niederholz in 
Riehen drei Tennisplätze, 
die man stundenweise 
mieten konnte. 

 

Am 1. Februar 1928 wurde 
von einigen Tagesspielern 
der Tennisclub Riehen 
gegründet mit Herrn Dr. 
Georges Ott als dessen 
erster Präsident. In den 
folgenden Jahren wurde 
dort von den durch-
schnittlich 70 Mitgliedern 
(Erwachsene, Studenten, 
Jugendliche) des jungen 
Tennisclubs Riehen dem 
weissen Sport gefrönt. 

Während des Zweiten 
Weltkrieges mussten auf 
den Weber-Tennisplätzen 
Blumen angepflanzt wer-
den, weil sie nicht mehr 
importiert werden konnten, 
und das Tennisspielen war 
dort nicht mehr möglich. 
Dank der Initiative des 
damaligen Clubpräsidenten 
Dr. Max Schmid konnten 
die TCR Spieler auf den 
beiden privaten Tennis-
plätzen von Alexander 
Clavel (Wenkenhof) und der 
Familie Schürmann (Sonn-
eggstrasse) ab April 1943 
weiterhin Tennis spielen. 

Im Juni 1949 wurde die 
erste eigene Tennisanlage 
auf der Grendelmatte mit 
zunächst zwei Tennis-
plätzen eingeweiht. Um die 
Erstellung einer eigenen 
Tennisanlage finanziell zu 
ermöglichen, wurde im Jahr 
zuvor die Genossenschaft 
Tennisanlage Riehen 
(GTR) gegründet. 

Als Clubhaus diente eine 
bescheidene Holzhütte, 
welche der TCR dem TC 
Schützenmatte für 600.- 
abkaufte. 

In den Jahren 1951 und 
1959 kamen jeweils zwei 
weitere Plätze dazu.  

Im Jahr 1956 wurde das 
neue Clubhaus eingeweiht 
und erhielt 1978 durch 
einen An- und Ausbau sein 
jetziges Gesicht. 

1971 wurde die Boccia-
bahn erstellt und 1973 
wurden Platz 1 und 2 
beleuchtet: 

Im Jahr 1983 wurde Platz 7 
angelegt und schliesslich in 
2016 erhielten auch Platz 3 
und 4  eine Beleuchtung.  

10 
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Wer weiss das noch? 

Das Hallentennis war in 
früheren Jahren eindeutig 
die Ausnahme und wurde 
z.B. von TCR-Clubtrainer 
Hans Albrecht in der 
(ungeheizten!) Muba-
Halle durchgeführt. 

Der TCR Riehen galt 
lange als «Ciba»-Club 
durch seine Mitglieder 
Panizzon, Schmid, Reber, 
Meyer u.a. 

Eine jährliche Tradition 
war das Freundschafts-
turnier TC Riehen gegen 
TC Casino (Gellert),  der 
berühmt war für sein 
jahrelang sehr bescheide-
nes Clubhaus (mehrere 
Armee-Baracken) 

Unser Clubtrainer, Norbert 
Czappek, wurde 1976 
Basler Meister (s.a. S. 15) 

Der jahrelang durchge-
führte TCR-Ball fand im 
Ballsaal des Stadt-
Casinos statt. Dabei 
wurden die Clubmeister-
Trophäen (auch für die 
Junioren-Clubmeister!) 
übergeben und es gab ein 
Candle-Light-Dinner und 
Tanz zur Musik des 
Orchesters ’Fred Manny’s 
Band’. 

Der unerreichte Club-
meister des TCR heisst 
mit 18 (!!!) Meistertiteln 
Rico Bunkenburg. Keine/r 
war erfolgreicher! 

Die jeweils sehr gut 
besuchte Mai-Bowle auf 
unserer Anlage wurde im 
Laufe der Jahre zur Juni-
Bowle und mutierte 
schliesslich zum Forellen-
essen unter der Ägide von 
Norbert Czappek und 
Männi Bacher. 

1993 betrug die Wartezeit 
zur Aufnahme in den TC 
Riehen 3-4 Jahre! 

 

Episoden 

Der damalige CEO (damals 
Generaldirektor) der Ciba 
war auch Mitglied des TCR. 
Als bekannt wurde, dass 
der Generaldirektor einige 
Jahre mit der Bezahlung 
des Clubbeitrags im 
Rückstand war, entstanden 
im Vorstand heftige 
Diskussionen: Mahnen, 
wiederholtes Mahnen oder 
gar Ausschluss aus dem 
Club? Die Mehrheit ent-
schied sich für Stillhalten… 

 

Club-Präsidenten seit 
der Gründung: 
 

Georges Ott-Heusser 
(Gründungspräsident; 
1928-32) 

Max Schmid-Friedel 
(1933-43) 

Leandro Panizzon-
Schweizer  

(1944-57) 

Max B. Fischer-
Zimmermann 

(1958-61) 

Ernst P. Suter-de Rivaz 
(1962-71) 

Alfred Edelmann 
(1972-81) 

Jürg Gutzwiller  

(1982-90) 

Urs Willi 

(1991-96) 

Christoph Döbelin 
(1997-2004) 

Christian Edelmann 
(2004-2010) 

Selina La Roche 

(2010-2012) 

Hans-Rudolf Uebersax 
(seit 2012) 

Norbert Czappek 1978 

Regelmässig fanden wäh-
rend der Kriegsjahre auf 
den privaten Plätzen der 
Familie Clavel und der Villa 
Schürmann Damendoppel 
statt, allerdings:  Der Platz 
Wenkenhof war im Hoch-
sommer nur beschränkt 
nutzbar für die Damen, da 
Frau Fanny Clavel-
Respinger im Wenkenhof-
Schwimmbassin jeweils von 
10-12h  ein Bad zu nehmen 
pflegte. Sie wünschte, 
dabei nicht von den TCR-
Damen gestört zu 
werden…. 

 

Bei Fliegeralarm (ab ca. 
1942) mussten die Damen 
den Tennisplatz immer 
wieder verlassen, um sich 
irgendwo in Schutz zu 
begeben. 

 

Ronny Grisard erinnert sich 
an die ersten TCR-
Juniorentrainings auf dem 
Schürmann-Platz: Der 
damalige Trainer Hans 
Albrecht lehrte den 
Linkshänder Ronny die 
erste Sommersaison lang, 
das Racket mit der rechten 
Hand zu halten, weil es 
früher nicht angemessen 
war, mit der linken Hand zu 
spielen. Allerdings wenig 
erfolgreich… 

Verena Aeberli 

 

 
Quellen :  

Notizen v. R. Grisard 

Jubiläumsausgabe 50 Jahre TCR, 
Riehener Zeitung (Dokustelle 
Riehen) 

Rico Bunkenburg 2011 
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1939  

Leandro Panizzon ca. 1950 

1964 

1934 

Martin Suter 1964 

v. l. Dr. Ott, 1. Präsident des TCR, 
Frau Panizzon & Herr Brichet, 1953 

W. Hess & J. Schnegelsberg 
ca. 1950 

Links:  R. Rochat.  Rechts: B. Fischer ca. 1950 



13 Jubiläumsanlass 
1978 im Wenkenhof 
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Plauschturnier  
50 Jahre TCR, 1978  
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E s war 1972, als mich 
Eugen Kühni, da-
maliger Tennislehrer 

des TCR, fragte, ob ich sein 
Nachfolger werden wolle. 

 

Ich war nach abgebroch-
enem Philosophiestudium 
in Wien (was ich bis heute 
nicht bereue) nach Basel 
gekommen. Drei Jahre lang 
war ich zunächst als Trainer 
bei Hans Albrecht, einem 
ehemaligen Tennislehrer 
des TCR, auf dem Bruder-
holz tätig, wo ich auch 
meine Frau Käthi kennen-
lernte. 

 

So trafen wir uns Anfangs 
1973 mit Präsident Freddy 
Edelmann und Spielleiter 
Albi Hug auf der TCR-
Anlage Grendelmatte. Der 
TCR galt damals als vor-
nehmer Club! Da kam ein 
Reiter vorbei, der höflich 
grüsste. Freddy und Albi 
erbleichten in Ehrfurcht, es 
war nämlich ein ehrenvolles 
Mitglied des TCR, was 
Eugen und ich aber nicht 
wussten. 

Uebrigens bin ich mit dem 
damaligen Reiter immer 
noch freundschaftlich ver-
bunden! 

 

Es begann eine jahrzehn-
telange Freundschaft mit 
dem TC Riehen. Eine 
‚Bedingung‘ von mir war, 
meinen steirischen Dialekt 
nicht verleugnen zu 
müssen, was mir – wie man 
weiss – gewährt wurde.  

 

Ich übernahm das Junioren-
training trotz Warnungen 
vor einem ‚rebellischen 
Brüderpaar‘ (Namen der 
Redaktion bekannt…)! Aber 
dank meiner damaligen 
Spielstärke P3 (heute N4) 
war das kein Problem. Auch 
dank der Mithilfe von 
Leiterinnen und Leitern 
gelangen einigen Junior-
Innen schöne Erfolge bei 
den Basler Meisterschaften. 
Ich selber wurde Basler-
meister im Einzel und 
Doppel, was vielleicht auch 
dazu führte, dass der TCR 
in der Folge auch sportlich 
anerkannt wurde. 

Unser charisma-
tischer Ex-
Präsident E.P. 
Suter gründete 
den heute noch 
lebendigen Mon-
tagsclub für 
junggebliebene 
Seniorinnen und 
Senioren mit Boccia, 
Tennis, Jass, Bridge und 
geselligem Beisammensein. 
Anni und Paul Dalcher 
organisierten jahrelang den 
‚Niggi-Näggi Schnitzel-
bank‘ auf dem Rührberg. 
Das erst vor wenigen 
Jahren aufgegebene 
‚Norbert’s Forellenessen‘ 
wurde von mir erfunden und 
zuerst alleine, später mit 
Chefkoch Mäni Bacher und 
vielen Helferinnen und 
Helfern zu einem beliebten 
Event. Die Liste der ver-
gangenen Club-Aktivitäten 
ist damit noch nicht er-
schöpft. 

 

Mein Dank an dieser Stelle 
gilt allen Präsidentinnen 
und Präsidenten, Vor-
standsmitgliederInnen, Bei-
zerInnen und Platzwarten, 
die ich jahrzehntelang 
unterstützten, sodass der 
TCR meine zweite Heimat 
geworden ist. Zu meinen 
runden Geburtstagen und 
Jubiläen bekam ich vom 
TCR jeweils wunderbare 
Geschenke, und als 
Krönung wurde im Jahr 
2006 Platz 5 sogar ‚Norbert 
Czappek-Court‘ getauft. 

Norbert Czappek 
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D as Jahr 2018 wird 
für mich ein 
spezielles Tennis-

jahr werden. Es dürfte 
genau vor 70 Jahren 
gewesen sein, dass ich im 
zarten Alter von 7 Jahren 
Mitglied des TCR geworden 
bin. 

 

1948 bin ich nämlich in die 
Primarschule gekommen 
und dies dürfte für meine 
Eltern der Anlass gewesen 
sein, mich als Junior beim 
TCR anzumelden. Ich weiss 
dies deshalb, weil ich mich 
damals genierte, in der 
Schule zu erzählen, dass 
ich Tennis spielen würde. 
Tennis galt damals als sehr 
elitär. Die älteren Herren 
haben noch in langen, 
weissen Hosen gespielt und 
die Tennisröcke der Damen 
waren Knielang und hatten 
damit im Vergleich zu heute 
eine beträchtliche Länge. 

 

Als Jugendliche hatten wir 
auch die Gelegenheit, 
unser Taschengeld massiv 
aufzubessern. Es war 
absolut üblich, dass man 
mit Ballbuben (an Ball-
mädchen mag ich mich 
nicht erinnern) spielte und 
der Stundenlohn betrug 1 
Franken, was für damalige 
Zeiten recht üppig war. Bei 
Turnieren gab es unter den 
Ballbuben einen echten 
Run auf die Plätze, denn 
bei diesen wurde aus-
nahmslos nur mit Ballbuben 
gespielt. Pech hatte ich, als 
mein älterer Bruder Walter 
zusammen mit Ernst Schori 

(späterer Schweizer Meister 
und Davis Cup-Spieler) in 
17 Minuten gegen 2 ältere 
Herren 6:0, 6:0 gewann... 
Der Sieg meines Bruders 
tröstete mich nur wenig 
über den mageren Lohn, 
der natürlich strikt nach 
Zeitaufwand berechnet 
wurde.   

 

Familienintern war der 
Ballbub-Lohn bescheidener. 
Pro Stunde Ballauflesen 
durfte ich dann mit dem 
Vater oder der Mutter eine 
halbe Stunde Tennis 
spielen. Mein Bruder war da 
grosszügiger. Er spielte, 
wenn auch nicht oft, gratis 
mit mir. Aber es war eine 
harte Schule: ’Wenn ich 
schon mit Dir spiele, dann 
kannst Du wenigstens mit 
vollem Einsatz dem Ball 
nachrennen’. Dies ist mir 
geblieben, noch heute 
versuche ich jeden Ball zu 
erwischen, allerdings leider 
mit abnehmendem Erfolg! 

 

Schon damals gab es ein 
Juniorentraining. Dies lei-
tete der damalige Club-
trainer Hans Albrecht. Er 
machte mit jedem Junior 
ein kleines Mätschli. Er 
liess uns bis 40:0 führen. 
Dann versprach er ein Glas 
Sirup, wenn wir das Game 
noch gewinnen würden. Ich 
ging immer durstig vom 
Platz.... So ganz stimmt 
dies allerdings nicht, denn 
im Clubhaus – damals noch 
eine alte Baubaracke – 
stand eine Sirupflasche. 

 

Da Selbstbedienung, hätte 
man 20 Rappen in ein 
Kässeli zahlen müssen. Die 
Flasche hatte die Eigen-
schaft, dass sie fast immer 
zu dreiviertel voll war, nur 
die Farbe wurde immer 
rosaroter. Blödmänner 
haben sogar soviel Wasser 
nachgeschüttet, dass die 
Flasche am Ende des 
Nachmittags voller war als 
um 14 Uhr! Aber bitte nun 
keinen entrüsteten Auf-
schrei, nach knapp 70 
Jahren dürfte der Schwindel 
verjährt sein. 

 

Besagtes Clubhaus war 
wirklich bescheiden. Eine 
alte Baubaracke wurde in 
ein Clubhaus umfunk-
tioniert. Es gab sogar eine 
Damen- und eine Herren-
garderobe. Es gab auch 
eine (1) Dusche. Die befand 
sich allerdings auf der 
Rückseite der Baracke. 
Nun, für die Damen war 
dies kein Problem, die 
duschten damals ohnehin 
ausschliesslich zu Hause 
(hoffe ich wenigstens). Ich 
mag mich an einige wenige 
mutige Männer erinnern, 
die leicht bekleidet ums 
Haus sprangen, um zur 
Dusche zu gelangen. Ich 
bewunderte diese Männer 
aber vor allem deswegen, 
weil sich in dieser Dusche 
nicht selten Hornissen ihre 
Nester bauten...  

 

Somit erstaunt es nicht, 
dass es bei der Dusche nie 
einen Andrang gab.   
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Wie schön, als dann endlich 
das heutige Clubhaus 1956 
eingeweiht wurde. Es 
sprach sich sehr rasch 
herum, dass es nun 
hornissenfreie Duschen 
gab, sowohl für die Damen 
als auch die Herren. 
Jedenfalls musste der 
Präsident nicht mehr um 
neue Mitglieder weibeln, 
sondern es musste eine 
Warteliste für Eintrittswillige 
eingeführt werden. Diese 
Liste war zeitweise so lang, 
dass die Wartezeit mehrere 
Jahre dauerte. Da gab es 
kein Tricksen und kein 
Schummeln. Die Club-
sekretäre/innen waren 
absolut unbestechlich, auch 
wenn sie jeden Frühling von 
erbosten Wartenden be-

stürmt wurden, warum sie 
immer noch nicht auf-
genommen worden seien. 
Wie sich doch die Zeiten 
geändert haben. 

 

Dies gilt auch für die 
Bekleidung. Noch lange war 
weisse Tennis-Bekleidung 
Pflicht. Noch Mitte der 
1970er Jahre führte ich als 
damaliger Präsident einen 
verzweifelten Kampf gegen 
die farbigen Kleider, bis zu 
dem Moment, als ich einen 
Junior vom Platz holte, weil 
er in sehr bunter Kleidung 
Tennis spielte. Unter 
Tränen schwor er mir, dass 
ihm die Bekleidung in 
einem Sportgeschäft als 
Tennisbekleidung verkauft 

Erstes Club-Hüsli  
Foto Anfang 1950er 

worden sei. Als ich dann 
am Fernsehen Agassi in 
schwarzen Socken auf-
spielen sah, gab ich dann 
resigniert den Kampf ums 
Weiss auf. Ob wohl deshalb 
Wimbledon noch immer 
mein Lieblingsturnier ist...? 

 

Ja, es gäbe wohl noch 
vieles zu berichten, aber die 
Auswahl fällt mir schwer. 
Ich bin mir sicher, dass 
noch der eine oder andere 
Schreiberling seine Erfah-
rungen und Erinnerungen 
zu Papier bringen wird. 

Freddy Edelmann 
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D ie ‚Flappers‘ – ist 
ein Begriff aus den 
1920er Jahren. Er 

bezeichnete junge Frauen, 
die sich über die Regeln 
des guten Benehmens 
selbstbewusst hinwegsetz-
ten. Die Flappers waren die 
‚it-girls‘ der 1920er Jahre 
und galten als keck, frech 
und emanzipiert. 

 

Ihre Röcke wurden kürzer, 
die alten Zöpfe wurden 
abgeschnitten, und ihre 
Bubikopf-Frisuren und ihre 
geschminkten Gesichter mit 
roten Lippen sorgten für  
Skandal und Furore. Die 
Flappers verkörperten 
einen Aufruhr und eine 
Provokation gegen die kon-
ventionellen, alten Sitten 
und gegen das hoch 
moralische viktorianische 
Frauenbild der Belle-
Epoche, das zum Teil 
immer noch in den 1920ern 
herrschte. Was äusserliche 
Anzeichen einer neuen 
Mode waren, fand jedoch 
seine Reflektion in den 
veränderten Ansichten und 
den neuen Freiheiten, die 
vor allem Frauen in den 
1920er Jahren genossen 
und sich auch heraus-
nahmen. 

 

Die Flappers tanzten den 
Charleston, der Modetanz 
der Zwanziger. Sein Tempo 
ein Synonym für die 
überbordende Lebenslust 
und Freiheitsliebe und für 
die Dynamisierung aller 

Lebensbereiche. Die ameri-
kanische Jazz-Musik und 
ihre neuen Tänze scho-
ckierten vor allem die ältere 
Generation, die darin den 
Verfall der Moral sah. Der 
Titel eines damaligen 
Kommentars über diese 
empörenden Tänze in der 
"Berliner Illustrierten" laute-
te ‚Nun aber genug!‘. 

 

Der neue Frauentyp mit 
androgynem Haarstil und 
libertären Moralvorstellun-
gen, brachte die Männer-
welt ganz schön ins 
Wanken; die modernen 
jungen Damen, die oft der 
gehobenen Gesellschaft 
gehörten, waren selbst-
ständig und emanzipiert 
und unternahmen Sachen, 
die bis jetzt nur Männern 
gestattet waren: sie tranken 
hochprozentigen Alkohol, 
rauchten, fuhren schnelle 
Autos, steuerten Flugzeuge 
und übten allerlei Sport-
arten aus. 

 

Solch ein Frauentyp war die 
wohl international berühm-
teste Tennisspielerin der 
1920er Jahre: die Französin 
Suzanne Lenglen. 

 

Sie wurde 1899 in Paris 
geboren und war womög-
lich der erste weibliche 
Weltstar des Tennis. Sie 
war bekannt für ihre an-
mutige Spielweise und ihr 
aussergewöhnliches und für 
damalige Verhältnisse un-

konventionnelles um zum 
Teil skandalöses Auftreten. 

 

Den Tennisplatz betrat die 
Französin des Öfteren mit 
chicem, weissem Pelz-
mantel und absolvierte ihre 
Spiele in neuester Mode 
ohne das für die damalige 
Zeit unangenehme, enge 
Korsett und ohne den 
sittenkonformen Unterrock. 
Statt wadenlange, schwere 
Röcke trug Suzanne 
Lenglen oft ein kurzes, 
einteiliges Kleid aus zart 
plissierter Seide mit skan-
dalösen, unbedeckten 
Armen. Darüber eine bunte 
Strickjacke, einen passen-
den Turban oder ein 
Bandeau mit einer Diamant-
nadel und weisse Seiden-
strümpfe. Das Ensemble 
wurde auch an heissen 
Tagen mit dem Pelzmantel 
vervollständigt. Lenglens 
Bandeau wurde zu ihrem 
Markenzeichen. Sie trug nie 
ihr Bandeau zweimal, und 
immer war die Farbe neu. 
Im Jahr 1923 konnte die 
Öffentlichkeit bei den Buch-
machern sogar auf die 
Farbe des Bandeaus, das 
sie bei ihrem nächsten 
Spiel tragen würde, wetten. 

 

Sie trug ein Outfit, das ihr 
angenehme Bein- und 
Bewegungsfreiheit auf dem 
Tennisplatz gewährte, aber 
für die damaligen Zeiten 
viel zu viel nackte Haut 
zeigte. Unerhört schänd-

Was geschah in der internationalen Tennisszene vor 90 Jahren? In zwei 
Artikeln in diesem und im nächsten TCR News beleuchten wir das Thema: 
Tennispersönlichkeiten der 1920er. 
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liche Kleidungsweise, 
meinte die reaktionäre 
Öffentlichkeit – unerhört 
praktisch (und chic!), war 
die Meinung von Lenglen – 
und es war ihr ziemlich 
egal, was die öffentliche 
Meinung über sie war. Sie 
war nicht nur auf dem 
Tennisplatz, sondern auch 
neben dem Platz eine echte 
Diva! 

 

Lenglen war mit ihrem 
Tennisoutfit ihrer Zeit vor-
aus und beeinflusste sogar 
den generellen Modetrend. 
Es dauerte nicht lange, bis 
modebewusste Frauen 
überall in der Welt ein 
Bandeau trugen. 

 

Der französische Mode-
schöpfer Jean Patou ent-
warf eine Sportkollektion: ‚la 
mode sportive‘, die 1921 
bei den englischen Tennis-
weltmeisterschaften in 
Wimbledon als echte Sen-
sation empfunden wurde. 
Erstmals spielte die damals 
weltbeste Tennispielerin 
Suzanne Lenglen in Tennis-
kleidung mit modischen 
Accessoires. Ihr Tennisoutfit 
wurde vom dreifachen 
Wimbledon-Meister, dem 
Amerikaner William 'Big Bill' 
Tilden, sarkastisch kom-
mentiert: ‚Ihr Kostüm hat 
mich getroffen als eine 
Kreuzung zwischen einer 
Primadonna und einem 
Strassenmädchen. Sie trug 
einen weissen Pelzumhang 
über ihrem weissen Tennis-
kostüm und um ihren Kopf 
ein karmesinrotes Band, 
das so flammend war, dass 
ich ernsthaft hoffte, dass 
kein Stier in der Nachbar-
schaft war‘ – es muss hier 
wohlbemerkt werden, dass 
‚Big Bill‘ generell keine 
weiblichen Tennisspieler 
mochte und fand, dass 

Tennis auf diesem hohen 
Niveau eine reine Männer-
sache war! 

 

Lenglen wurde sogar in 
Patou-Mode in der Zeit-
schrift Vogue abgebildet, 
und 1929 berichtete die 
Zeitschrift, dass ‚Drei Viertel 
der in Paris angebotenen 
Tagesmode vom Sporttyp 
sind.  Einfach, praktisch 
und jugendlich - ein Ein-
fluss, der auch ausserhalb 
des aktiven Sports immer 
mehr in allgemeiner Tages-
kleidung und in Reise-
bekleidung gesehen wird. 
Es gibt eine neue Mode in 
Paris – unbestreitbar neu 
und anders, und diese neue 
Mode ist der Triumph 
dieses jungen athletischen 
Mädchens!‘ [Lenglen red.]. 

 

Suzanne Lenglen besass 
nicht nur aussergewöhn-
lichen Stil und Persön-
lichkeit, sondern sie war vor 
allem eine sehr engagierte, 
ambitionierte und erfolg-
reiche Tennisspielerin. 

 

In ihrer Karriere als 
Amateurin gewann sie 25 
Grand-Slam-Titel im Einzel, 
15 Wimbledon Doppel-Titel 
und 1920 Gold bei den 
Olympischen Spielen in 
Antwerpen. Im Einzel ge-
wann die Französin insge-
samt 81 Titel, davon nicht 
weniger als sieben ohne 
Spielverlust, dazu kamen 
73 Titel im Doppel und acht 
im Mixed. 

 

Lenglen war der erste 
grosse, weibliche Tennis-
star, der zu den Profis 
überwechselte. Im Jahr 
1927 erhielt sie für eine 
Serie von Schaukämpfen in 
den USA die für damalige 
Verhältnisse sensationelle 

Summe von 75.000 
US-Dollars (was in 
heutiger Währung 
etwa 1 Millionen 
US$ entspricht). 

 

Lenglen veränderte 
auch die Art und 
Weise, wie Frauen-
tennis gespielt 
wurde. Sie trainierte 
mit Männern und 
schlug härter und 
schneller als ihre 
Gegnerinnen. Ab 
und zu musste sie 
im Laufe eines 
Spiels, um ihre Nerven zu 
beruhigen, zu Brandy mit 
Wasser greifen (!!!) und 
manchmal erlitt sie beinahe 
einen Kreislauf-Kollaps, 
weil sie sich verausgabte. 

 

Temperamentvoll ist das 
Adjektiv, das am häufigsten 
verwendet wird, um sie zu 
beschreiben, aber vielleicht 
passt theatralisch genauso 
gut. Sie wusste, wie man 
einen Auftritt inszenierte, 
und wandte die Regeln 
ihres Stils sowohl auf ihr 
Spiel als auch auf ihr Leben 
an und erlangte somit ihren 
Spitznamen ‚La Divine‘ – 
‚die Göttliche‘. 

 

Obgleich Lenglen nie ein 
offizielles Turnier in dem 
erst 1928 fertiggestellten 
Stade Roland Garros 
gespielt hatte, trägt nicht 
nur der Pokal für die 
Siegerin der French Open 
im Dameneinzel heute ihren 
Namen; auch das zweit-
grösste Stadion der Anlage 
Roland Garros ist nach der 
Französin benannt. 

 

‚Die Göttliche‘ starb in 1938 
an Leukämie – sie wurde 
nur 39 Jahre alt. 

Anne Katrine Weibel 

Quelle:  
Das Internet 
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Clubhaus/Restaurant Urs & Theres Bossert 061 641 23 98 

076 370 20 21 

info@bossert-event.ch 

Präsident Hansruedi Uebersax 061 273 31 81  uebersaxnotar@gmx.ch 

Spielleitung   Rolf Behret & 079 410 98 85 thebehrets@bluewin.ch 

 Käthy Stutz 076 581 48 13 stutz.kaethy@gmail.ch 

Sekretariat Steffi Döbelin  061 641 27 67  st.doebelin@bluewin.ch 

Kassier Tim Luginbühl 079 586 93 25 timluginbuehl1990@gmail.com 

Platzwart Peter S. Mark  078 890 80 85  

TCR News Verena Aeberli & 078 617 19 90 verena.aeberli@hotmail.com 

 Anne Katrine Weibel 076 425 85 20 katrine.weibel@gmx.ch 

Clubtrainer/Junioren Steven Schudel 079 220 58 39 stevenschudel@bluewin.ch 

Trainer Norbert Czappek 076 337 90 77  

Anlagen  Peter Marrer 061 681 72 24 peter-marrer@bluewin.ch 

 

Wir bieten Sponsoren die Möglichkeit, ihre Firmenwerbung bei den stark frequentierten 
Tennisplätzen des TC Riehen anzubringen. 
Die Sponsoring-Gelder werden für Juniorentrainings und den Spielbetrieb verwendet. 
 
Eine Werbebande auf Platz 1& 2: (beste Lage) mit Firmenlogo CHF 860.- 
Eine Werbebande auf Platz 3-7 mit Firmenlogo CHF 760.- 
 
Interessiert? Für weitere Infos bitte Business & Sport Steven Schudel kontaktieren 
E-Mail: steven@tsschudel.com, Mobile: 079 220 58 39 

Für die Clubturnier- 
Finals Damen- & 

Herreneinzel sowie 
für das Mixed 

suchen wir noch 
„Balle-Meitli und -Buebe“.  
Für den Einsatz gibt es eine 

Gratis-Pizza.  
Bitte kontaktieren: Rolf Behret, 

thebehrets@bluewin.ch, 079 410 98 85 

1928 2018 

Plauschturnier ab 15h 
Nachtessen mit Musik von damals ca. 19h 

Anmeldeschluss: Freitag, 1. Juni 2018 
thebehrets@bluewin.ch 

siehe auchSeite 9 - weitere Infos folgen 
im Clubhaus oder unter www.tcriehen.ch 

Jubiläumsanlass 
Samstag, 25. August 

unter dem Motto 

‚Nostalgie der 1920er Jahre‘ 


