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Editorial 

Im Baizer si Egge 

L iebe Tennisspieler/
innen, gerne nutzen 
wir diesmal unseren 

’Baizer Egge’ für eine kleine 
Abfallkunde.  

 

Wie Sie sicher bemerkt 
haben, sind mehrere PET-
Container und Abfalleimer 
aufgestellt. Wie und warum 
diese richtig genutzt 
werden, erfahren Sie nach-
stehend: 

 

Eine Verordnung des 
Bundesamtes für Umwelt 
schreibt für Glas-, PET- und 
Aluminium Getränkever-
packungen eine Verwer-
tungsquote von mindestens 
75 % vor! Wird diese Quote 
nicht erreicht, besteht die 
Gefahr, dass ein Pfand 
eingeführt wird. 

 

PET-Recycling ist klima-
freundlich, schont Ressour-
cen und ist günstig und 
einfach. Gegenüber einer 

Neuproduktion können 
Treibhausgase vermieden 
und knapp 50% Energie 
gespart werden. Die 
Entsorgung der PET-
Getränkeflaschen über den 
Kehricht kostet uns alle. 
PET-Recycling hingegen ist 
für Sie als Konsument 
gratis. 

 

Über 40‘000 Sammelstellen 
nehmen leere PET-Ge-
tränkeflaschen zurück. Eine 
dieser Sammelstellen be-
findet sich auch auf 
unserem Tennisplatz. Bitte 
helfen Sie uns, indem Sie 
richtig entsorgen: 

 Leere PET-Getränke-
flaschen in die aufgestell-
ten PET-Container. 

 Speise- und sonstige 
Abfälle in die roten 
Abfalleimer. 

 Alte Tennisbälle und Alu-
dosen bitte in den bereit-
gestellten  Behältern 
entsorgen. 

Wir sind Ihnen sehr 
dankbar, wenn wir beim 
Leeren der verschiedenen 
Behälter diese nicht immer 
aussortieren müssen, und 
danken Ihnen für Ihre 
tatkräftige Unterstützung 
schon im Voraus bestens. 

 

Während den Schulferien 
haben wir unsere Öff-
nungszeiten am Abend 
reduziert (siehe Anschläge 
im Clubhaus). Gerne sind 
wir jedoch bereit, bei 
Grossandrang oder spezi-
ellen Veranstaltungen diese 
zu verlängern. 

 

Nun wünschen wir Euch 
allen für die 2. Saisonhälfte 
viel Freude, gutes Wetter, 
keine Verletzungen, spann-
ende Matches und uns und 
dem Spielleiter viele, viele 
Teilnehmer an den 
kommenden Clubmeister-
schaften. Eure Wirtsleute  

Theres und Urs 

V or ungefähr 20 
Jahren, als es bei 
uns noch keinen 

Tischtennistisch, dafür aber 
einen Sandkasten gab, 
spielten die Damen auf der 
Frontseite noch in eben-
diesem. Heute sitzen sie 
auf der Rutschbahntreppe 
und sehen aus wie 
Kandidatinnen aus „Ger-
many‘s Next Top Model“. 

Simone Müller, Simone 
Döbelin, Laura von 
Aarburg, Noémie Döbelin 
und Paula Gerber (von 
oben) können aber auch 
gut Tennis spielen (s. auch 
S. 10). Es ist schön, dass 
das Team wieder zu-
sammengefunden hat -  
nun hat der TCR insgesamt 
sechs Interclub-Mann-
schaften und der Nach-

wuchs unter der profes-
sionellen Leitung von 
Steven Schudel ist im 
Anmarsch.  Wer weiss, viel-
leicht lesen wir bald einen 
Interclub-Bericht  aus der 
Feder eines Junioren -
Vorbilder gibt es, wie man 
in dieser Ausgabe lesen 
kann, in sportlicher und 
schriftstellerischer Hinsicht 
genug. 

Verena Aeberli 
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L iebe TCR Mitglieder! 
Ihr kennt meine 
Präferenz, wenn ich 

zwischen konsumierenden 
Tenniscenter-Benutzer und 
aktiven und verantwor-
tungsbewussten Clubmit-
gliedern zu wählen habe.  
Ich bevorzuge auf unserer 
Anlage die zweite Kate-
gorie. Positiv fällt mir auf, 
dass sich ein Grossteil 
unserer Mitglieder für den 
Zustand der Plätze, der 
Anlage und des Clublokals 
mitverantwortlich fühlen. Mit 
grosser Selbstverständ-
lichkeit und zufriedenem 
Gesicht werden die Plätze 
mit dem Besen bis an den 
Rand abgezogen und so 
dem Unkrautbefall entge-
gengewirkt, die Schuhe 
sorgfältig vor Betreten des 
Clublokals abgebürstet, 
allfälliger Sand in den 
Garderoben mit den roten 
Wischer und Schaufel zu-
sammengekehrt, aus Ver-
sehen liegen gelassene 
Flaschen, Plastikstücke und 
Tennisdosendeckel aus den 
Plätzen entsorgt, vom 
Regen oder Regner nass 
gewordene Bänke abge-
trocknet sowie nach Spiel-
schluss die Lichter gelöscht 
und die Türen abge-
schlossen. Passt etwas in 
der Beiz oder eben nicht, 
wird ohne Umweg über den 
Vorstand direkt die Wirtin 
kontaktiert. Fehlt ein An-
gebot, so werden selbst-
ständig Gruppenspielstun-
den organisiert, wo auch 
andere Mitspielende will-
kommen sind. 

In Bezug auf den Interclub 
und die Clubmeister-
schaften kann ich mir aller-
dings eine eigenständigere, 
eigenverantwortlichere und 
enthusiastischere Teil-
nahme der Mitglieder, 
namentlich der IC-Spiel-
enden vorstellen und zwar 
so, dass der Spielleiter nur 
die Gelegenheit zu den 
Spiel-Begegnungen ein-
richtet, die Mitglieder aber 
ohne separate Einladung 
von sich aus und mit 
Freude die Spielgelegenheit 
ergreifen, sich anmelden 
und mit Engagement 
spielen. 

 

Martin Ritschard meldet in 
diesen TCR-News den 
dünnen Stand der Anmeld-
ungen zu den Club-
meisterschaften und seine 
ersten Erfahrungen als 
unser Spielleiter. Freude 
am Spiel steht zuoberst! 
Aber ohne aus eigenem 
Antrieb erfolgende Anmeld-
ung kein Spiel – und auch 
keine Freude. 

 

Mehr persönliches Engage-
ment seitens der Mitglieder 
verträgt auch die Über-
nahme von Aufgaben und 
Ämtli im Vorstand. Hier ist 
nach wie vor eine Vakanz 
zu verzeichnen (Ressort 
Veranstaltungen und Re-
staurationsbetrieb). 

 

Jedes Mitglied trägt mit 
Jahresbeitrag und Eintritts-
gebühr zum Unterhalt und 
auch zum Ausbau der 

Anlage bei. Bei derart 
hohen Investitionen wie in 
den letzten drei Jahren 
reichen diese Beiträge nicht 
aus. Offen war bis jetzt die 
Finanzierung der benötigten 
zusätzlichen Elektrozu-
leitung. Diese ist, wie ich an 
der letzten GV eingehend 
erläutert habe, unum-
gänglich, um gleichzeitig 
auf vier Plätzen die 
Beleuchtung einschalten zu 
können, ohne einen Kabel-
brand zu riskieren. Äusserst 
erfreulich ist, dass die 
Gemeinde Riehen einen 
namhaften Beitrag zur 
Verbesserung der Strom-
versorgung gesprochen hat.  

 

Zusammen mit dem Beitrag 
aus dem Swisslos-
Sportfonds können nun die 
Vorinvestitionen des TCR 
auf der der Gemeinde 
gehörenden Parzelle voll 
und ganz nutzbar werden. 
Die Arbeiten sollen Ende 
dieser Saison erfolgen, so 
dass die Beleuchtung an-
fangs Saison 2016 voll 
betriebsbereit ist. Ich werde 
mich namens des Vereins 
und der Mitglieder bei der 
Gemeinde Riehen be-
danken. 

 

Eine schöne und freudvolle 
Fortsetzung der Tennis-
saison wünscht 

herzlichst,  

Hans-Rudolf Uebersax 
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Eröffnungsapéro & Plauschturnier  

A m 19. April 2015 
konnten die TCR-
Mitglieder den jähr-

lichen Eröffnungsapéro mit 
nachfolgendem Turnier bei 
Kaiserwetter geniessen. 

  

Urs und Theres verwöhnten 
uns wieder mit einem 

schönen Buffet - vielen 
Dank! 

 

Unser Dank geht auch an 
Martin Ritschard, der als 
neuer Spielleiter sein Debüt 
gab, für ein tiptop organi-
siertes Plauschturnier und 
wir freuen uns auf weitere 

tolle Tennis-Events unter 
seiner Leitung! 

  

Gewinnerin wurde übrigens 
Gabrielle Membrez vor Karl-
Heinz Kaiser und Peter 
Mahrer.  Wir gratulieren!  

Anne Katrine Weibel 

Spielleiterbericht 

N ach knapp der 
Hälfte der Saison 
kann ich aus Sicht 

des Spielleiters ein grund-
sätzlich positives Fazit 
ziehen.  

 

Das Eröffnungsturnier war 
bei bestem Tennis-Wetter 
und 20 Teilnehmenden 
(sowie zahlreichen Zu-
schauern) ein Erfolg. 

 

Der Interclub verlief, was 
die blossen Resultate anbe-
langt, zwar unterschiedlich; 
es gab Aufstiege zu feiern 
und Abstiege zu „ver-
kraften". Äusserst erfreulich 
ist aus meiner Sicht aber 
die Tatsache, dass bei 

sämtlichen Mannschaften 
organisatorisch alles bes-
tens geklappt sowie das 
Wetter grösstenteils mitge-
spielt hat - und mir generell 
keinerlei Reklamationen zu-
gekommen sind (betreffend 
Platzbelegungen etc.). 

 

Ebenfalls erfreulich ist, dass 
sich für die Mixed-
Konkurrenz der Club-
meisterschaften 12 Doppel-
paare angemeldet haben.  

 

Die Bilanz des ersten 
Halbjahres getrübt hat 
einzig die Tatsache, dass 
die am 27./28. Juni 2015 
vorgesehenen Damen- und 
Herren-Doppelkonkurren-

zen abgesagt werden 
mussten, da sich nicht 
genügend Teilnehmer/innen 
angemeldet haben. Es mag 
dafür wohl mehrere Gründe 
geben, im nächsten Jahr 
werden wir diesbezüglich 
aber sicher wieder etwas 
ändern. Für diejenigen, die 
gerne gespielt hätten, 
bedaure ich die Absage 
jedenfalls sehr. 

 

Apropos: Der Anmelde-
schluss für die Einzel-Club-
meisterschaften ist der 14. 
August 2015. In diesem 
Sinne wünsche ich allen 
eine gelungene und aktive 
zweite Saison-Hälfte. 

Martin Ritschard 

Die Plauschturnier-Gewinner Die netten Neumitglieder Die Trainer 

Der Präsident 

Der Spielleiter 
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Junioren  

Tennis - Sommercamp 
10. August - 14. August 2015 

Treffpunkt  Montag, 10. August um 09.30 Uhr (Tennis‐Club Riehen) 

Leitung  Tennisschule Steven Schudel 

Tennistrainer  Steven Schudel und sein Trainerteam (Tennislehrerteam ist von der Teilnehmerzahl abhängig) 

Austragungsort  Tennis‐Club Riehen (beim schlechtem We er: Sportpark Weil O erbach) 

Verpflegung  Alle Mi agessen und ein Grillplausch sowie Getränke am Tisch inklusive.  

Allergien oder Unverträglichkeiten bi e mi eilen! 

Programm  Es wird an allen Tagen von 09.45 ‐16.00 Uhr trainiert. Siehe Programm unten 

Abendprogramm  Die Trainer informieren die Kinder und Eltern am Dienstag‐ resp. Donnerstag‐ Mi ag wo und 

wann die Kinder nach Abschluss des Abendprogramms abgeholt werden können   

Mitnehmen  Racket, Tennisschuhe (Outdoor und Halle), Joggingschuhe, Springseil, Sonnencreme, 

Sonnenkappe, Handtuch, Getränke, Ersatzwäsche, Badekleider, Duschutensilien, Snacks 

Handys  Der Gebrauch von Handys ist während allen Trainings und am Ess sch untersagt 

Kosten  Fr. 450.— (Hallenkosten inkl.) am ersten Tag in bar mitbringen 

Versicherung  Ist Sache der Teilnehmer/‐innen 

Regeln  Die Teilnehmer/‐innen werden angehalten, die Vorschri en der Kursleitung zu befolgen 

No all‐Nummern  Steven Schudel :  079 / 220 58 39   Clubhaus TCR:  061 / 641 23 98 

Sommercamp 

2015 

Montag 10. August   Dienstag 11 August    Mi woch 12. August   Donnerstag 13. August   Freitag 14. August  

09.30h   Treffpunkt TCR          

09.50h  Aufwärmprogramm 

Kondi on & 

Koordina on 

Aufwärmprogramm 

Kondi on & Koordina on 

Aufwärmprogramm 

Kondi on & Koordina on 

Aufwärmprogramm 

Kondi on & Koordina on 

Aufwärmprogramm 

Kondi on & 

Koordina on 

10.00‐12.00h  Tennistraining 

(Schwerpunkt 

Grundschläge) 

Tennistraining 

(Schwerpunkt Service/

Return) 

Tennistraining 

(Schwerpunkt Volley/Smash) 

Tennistraining 

(Schwerpunkt 

Spezialschläge) 

Tennistraining 

(Wunschprogramm) 

12.00‐13.30h  Mi agessen & Pause  Mi agessen & Pause  Mi agessen & Pause  Mi agessen & Pause  Mi agessen & Pause 

13.30‐16.00h  Tennistraining, Spiel‐ 

und We kampfformen 

Tennistraining, Spiel‐ und 

We kampfformen 

Tennistraining, Turnier 

Polysportak vitäten      

Kondi onstraining/Test 

Tennistraining, Spiel‐ und 

We kampfformen 

Tennistraining, Turnier  

16.00‐17.30h    Schnitzeljagd / 

Schatzsuche 

     

18.00‐21.00h    Grillabend / Surprise       

16.00‐18.30h        Badeplausch   

18.30‐20.30h        Kinobesuch   

09.45h     Treffpunkt TCR   Treffpunkt TCR   Treffpunkt TCR   Treffpunkt TCR  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Anmeldung Tennis‐Sommercamp 2015  Anmeldeschluss ist der  25. Juli 2015 

Vorame:  ……………………………………..........................  Name:  ………………………................................………………………................................ 

Adresse:  …………………………………...........................   Geb.Dat.:  ………………………................................………………………........................... 

Tel. Nr.:    ……………………….....................................       e‐Mail Adresse:  ………………………………………..................................…………………….. 

Mi eilung:................................................................................................................................................................................................ 

Versenden an:  Tennisschule Steven Schudel, Wasgenring 151, 4055 Basel, Mobile +41 (0)79 220 58 39   stevenschudel@bluewin.ch 
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40+ Damen 3. Liga 
Endlich: Aufstieg! 

M it unserem Se-
niorinnen Inter-
clubteam sind wir 

ohne übertriebene Hoff-
nungen, aber mit dem 
Saisonziel „Erreichen der 
Aufstiegsspiele“ in die dies-
jährige Interclubsaison ge-
startet.  

 

Zur Vorbereitung einige 
Trainerstunden bei Steven 
und schon ging es los 
gegen Arlesheim, Gitterli 
und Leimental. 

 

Nach drei von vier Runden 
sah unsere Bilanz folgen-
dermassen aus: 6:0,6:0,6:0. 

 

Somit standen wir bereits 
nach drei Begegnungen als 
Gruppensieger fest und 
konnten unser viertes Spiel 
ganz entspannt angehen. 

 

Als gute Gastgeber über-
liessen wir Rheinfelden2 
einen Punkt. Wir gewannen 
die Partie mit 5:1 Punkten, 
und so schlossen wir die 
Gruppenspiele mit 23 
Punkten doch recht über-
zeugend  ab. 

 

Erwähnenswert ist auch, 
dass in dieser Mannschaft 
vor allem Peruaner- und 
Brasilianerinnen spielten, 
und die freuten sich, ihrer 
Mentalität entsprechend, 
riesig und lautstark über 
jeden Punkt. 

 

Natürlich hatten wir in 
diesem Jahr grosses Glück 
mit der Auslosung. Das soll 
aber unseren Erfolg nicht 
schmälern. 

 

Magnus Norman hat 
Wawrinka geraten, mehr an 

sich zu glauben; das wird 
zukünftig neben der all-
gemeinen Fitness auch 
unser Schwerpunktmotto 
sein. 

 

Beim Aufstiegsspiel gegen 
Schaffhauserrheinweg 
hatten wir uns auf einen 
stärkeren Gegner einge-
stellt, aber manchmal 
kommt es anders als man 
denkt! 

 

Gnadenlos und ohne einen 
Dreisatz wiesen wir die 
Gegnerinnen in die Schran-
ken und schafften mit 
einem 4:0 Sieg den 
Aufstieg in die 2.Liga. 

 

Gratulation an Anne-Liese 
Köhne, Linda Affolter, 
Gabrielle Membrez, Steffi 
Döbelin und Käthy Stutz. 

Sabine Anliker 

v. l.: Anne-Lise Köhne, Sabine Anliker, Steven Schudel, Steffi Döbelin, Gabrielle Membrez & Linda Affolter 
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v. l.: 
Werner Anliker, Andrej Hrovat, 
Rolf Behret, Luc Klingelfuss,  
Robi Luginbühl und Martin 
Müller (auf dem Foto fehlen 
Gilberto Bisonni und Carlo 
Conti) 
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45+ 2. Liga Herren1  
Ein netzbedingter Abstieg? 

D ie Interclub-Saison 
2015 verlief leider 
nicht gerade nach 

unserem Wunsch. Beim 
Start in der ersten Runde 
mussten wir unser Heim-
spiel wegen des schlechten 
Wetters in die Halle unse-
res Gegners TC Pratteln 
verlegen. Dort unterlagen 
wir nach zum Teil sehr 
umkämpften Begegnungen 
knapp mit  3:4. 

 

In der zweiten Runde, 
ebenfalls einem Heimspiel, 
trafen wir zum wiederholten 
Mal auf die Senioren-
Mannschaft des TC Old 
Boys. Wenigstens meinte 
es das Wetter diesmal gut 
mit uns. Das Resultat blieb 
mit 3:4 allerdings identisch. 

 

In der dritten Runde der 
Gruppenphase blieb noch 
das Spiel auswärts gegen 
den TC Buss, der als 
Absteiger aus der 1. Liga 
die klar stärkste Mannschaft 
der Gruppe stellte. Hier 
mussten wir uns gleich 6:1 
geschlagen geben. Damit 
war klar, dass wir in die 
Abstiegsrunde mussten. 
Leider fehlte uns in der 
Endabrechnung gegenüber 
den Old Boys gerade mal 1 
Punkt für den 3. Gruppen-
platz. 

Als Gruppenvierter stiessen 
wir dann auf den Gruppen-
dritten TC Derendingen, der 
von den Klassierungen her 
zu favorisieren war. Da 
mussten alle Register 
gezogen werden. Zu-
mindest dachte sich dies 
Rolf (Behret, Red.), der beim 
Einspielen mit Augenmass 
monierte, dass das Netz zu 
tief hänge. Noch während 
unserer Diskussionen da-
rüber, welches eigentlich 
die korrekte Höhe in der 
Netzmitte ist, griff Werner 
(Anliker, Red.) in seine Tennis-
tasche und zauberte zu 
unserer eigenen und zur 
Verblüffung vorallem des 
Gegners einen auf der 
korrekten Höhe von 91,4 
cm abgesägten Massstab 
hervor. Die Kontrolle ergab 
dann, dass das Netz 
tatsächlich gut 2 cm zu tief 
hing. 

 

Das gleich gute Augenmass 
behielten  wir dann leider in 
den Matches nicht. Von 
unserem speziellen Auftritt 
noch etwas verunsichert 
startete unser Gegner 
zunächst noch verhalten. 
Zum Schluss aber behielt 
der TC Derendingen die 
Nase vorn, und wir gerieten 
wie schon in den Einzeln 

1:4 in Rückstand. Damit 
war die Sache bereits  
entschieden und der 
Abstieg leider  nicht mehr 
zu verhindern. Der fehlende  
Punkt aus der Gruppen-
phase rächte sich. Gegen 
den Gruppenvierten Gerla-
fingen hatten die Old Boys 
jedenfalls leichtes Spiel und 
konnten sich diskussionslos 
den Ligaerhalt sichern. 

 

Mit der Saison sind wir als 
Mannschaft natürlich nicht 
glücklich. Einzig Röbi 
(Luginbühl, Red.), der alle 
seine Einzelpartien souve-
rän für sich entscheiden 
konnte, darf zufrieden sein. 
Eine Rolle mag gespielt 
haben, dass einige von uns 
dem „45“ altersmässig 
schon einigermassen ent-
rückt sind und eher dem „+“ 
zuneigen. Der manchmal 
grosse Altersunterschied 
darf aber  selbstverständ-
lich nicht als Entschuldi-
gung dienen.  

 

Wir freuen uns nun 
trotzdem auf viele weitere 
dienstägliche Spiele auf 
unserer schönen Anlage 
und auf das weitere 
gesellige Zusammensein.  

 

Unser Dank gilt Theres und 
Urs für die gute Bewirtung 
an den Heimpartien. Ein 
grosses Lob verdienen 
auch die neuen Plätze, die 
sich in einem ausge-
zeichneten Zustand präsen-
tierten. 

Martin Müller 
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2. Liga Herren 
Schade, Abstieg in die 3. Liga 

D as traditionelle Ziel 
des Klassenerhalt-
es musste kurz vor 

Saisonbeginn nach oben 
korrigiert werden. 

 

Dies aus dem einfachen 
Grund, dass wir Thierry 
Spielmann, unsere lang-
jährige Nummer eins und 
emsigen Punktsammler, 
wieder auf die Grendel-
matte zurückholen wollten. 
Er verliess uns mit dem 
Gedanken 1. Liga zu 
spielen, was wir ihm (noch) 
nicht bieten konnten.  

  

Natürlich war uns allen klar, 
dass bereits der Klassen-
erhalt eine ernstzuneh-
mende Aufgabe darstellt, 
welche in den letzten 
Jahren jedoch immer knapp 
erreicht wurde.  

 

Wie so häufig bedeutet für 
einen grossen Teil der 
Mannschaft die erste 
Runde der Saison auch das 
erste Mal Tennis auf den 
noch feuchten Sandplätzen. 

Da dies aber auch auf die 
gegnerische Mannschaft 
zutraf, ist dies eine 
schlechte Ausrede für die 
sehr deutliche 7:2 Nieder-
lage beim TC Schänzli. 
Doch bei einem hervorrag-
enden Grill&Bier wurde die 
Niederlage schnell abge-
hackt und bereits an die 
nächste Runde gedacht. 

 

Da ging es nach Sissach 
wo es gelang, dem deutlich 
besser klassierten Gegner 
ein 3:6 abzutrotzen. Dies 
änderte aber nichts an der 
Tatsache, dass die Ab-
stiegsspiele für uns so gut 
wie gebucht waren, was wir 
ja nicht anders kannten.  

 

Im letzten Gruppenspiel 
trafen wir auf die Jungs 
vom TC Kleinbasel, welche 
durch die geographische 
Nähe einige bekannte 
Gesichter auf die Grendel-
matte brachten. Auf dem 
Platz wollten sie aber nichts 
von alten Freundschaften 
wissen und überliessen uns 
nur zwei Punkte, was für 

uns den letzten Platz in der 
Gruppe bedeutete. 

 

Im ersten Abstiegsspiel 
trafen wir auf Novartis, 
diese fanden auf den 
Grossteil unserer Bemüh-
ungen das richtige 
Medikament und sicherten 
sich den Klassenerhalt. 

 

Für uns ging es eine Woche 
später im Spiel der letzten 
Chance um das Verhindern 
der Relegation in die 3. 
Liga. Dass wir darin 
besonders gut sind, haben 
wir in den letzten Jahren 
immer wieder bewiesen. 
Nach einem stetigen 
Aufbau befinden wir uns 
normalerweise zu diesem 
Anlass in absoluter Hoch-
form und sind so gut wie 
unbezwingbar. Doch ähn-
lich wie Djokovic wurden wir 
eines besseren belehrt und 
treten auf nächste Saison 
den Gang in die dritte Liga 
an. Schade.  

Thierry Meister 
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45+ 2. Liga Herren2  
Aufstieg nach Hitchcock-Finale 

N ach dem letzt-
jährigen Aufstieg 
mit den Jung-

senioren in die 1. Liga 
haben wir - die etwas 
„erfahreneren Spieler“ - 
eine neue Mannschaft in 
der Kategorie 45+ ge-
gründet. Den „Jungen 
Wilden“ (in Altersklasse 
35+) unter Führung unseres 
Clubtrainers Steven über-
liessen wir die anspruchs-
volle 1. Liga und somit 
ihrem Schicksal ;-). 

 

Unser Ziel war, mit der 
„neuen“ Mannschaft den 
Ligaerhalt zu sichern. Denn 
wir konnten -  ohne 
Schmiergeld, aber mit viel 
Charme und guten Argu-
menten - Swisstennis über-
zeugen, uns ausnahms-
weise in der 2. Liga anstatt 
in der 3. Liga starten zu 
lassen.  

 

Nach den ersten beiden 
Gruppenspielen hatten wir 
dieses Ziel bereits erreicht. 
Gegen den TC Gelter-
kinden und den TC Zoll 
haben wir beide Male mit 
dem bestmöglichen Resul-
tat von 7:0 gewonnen. Bei 
der letzten Begegnung 
gegen TC Helvetia be-
nötigten wir noch einen 
Punkt, um definitiv Grup-
pensieger zu werden. Auch 
dies haben wir geschafft, 
wir haben 4:3 gewonnen.  

 

Als Gruppensieger reisten 
wir mit viel Selbstvertrauen 
zum ersten Aufstiegsspiel 

nach Bättwil. Gegen den 
TC Haugraben führten wir 
nach den Einzeln mit 4:1 
und somit konnte auf die 
Doppel verzichtet werden. 
Wie jedoch auf den Föteli 
(rechts) ersichtlich ist, 
mussten wir um jeden 
Punkt hart kämpfen. 

 

Eine Woche später er-
wartete uns der TC Buchs 
(AG) zum zweiten und 
entscheidenden Aufstiegs-
spiel. Nach den fünf Einzeln 
stand es 3:2 für uns. Nun 
waren die beiden Doppel 
entscheidend. Unsere Dop-
pelgegner waren jedoch 
bestens eingespielt. Nach 
je zwei Sätzen stand es je 
1:1. Gemäss letztjähriger 
Reglements-Änderung 
musste nun in beiden 
Partien ein Champions-
Tiebreak bis 10 gespielt 
werden. Bei beiden Dop-
peln stand es zur genau 
gleichen Zeit 9:9. Die 
Spannung stieg ins Uner-
messliche. Urs Weingärtner 
und Stefan Grundmann ge-
wannen schlussendlich das 
Tiebreak mit 11:9, was 
somit den Aufstieg in die 1. 
Liga bedeutete.  

 

Etwas ausgepumpt, aber 
zufrieden konnten wir mit 
den fairen Verlierern auf 
unseren Aufstieg anstos-
sen. Anschliessend hat uns 
der TC Buchs mit einem 
guten Essen verwöhnt. 

 

Einen positiven Eindruck 
haben uns die fünf 

Allwetterplätze hinterlassen. 
Den Unterschied zu un-
seren Sandplätzen haben 
wir kaum bemerkt. Der 
grosse Vorteil ist jedoch, 
dass auf den Allwetter-
plätzen 12 Monate im Jahr 
gespielt werden kann, d.h. 
beispielsweise auch im 
Dezember! 

 

Herzlich danken möchte ich 
meinen Mitspielern und den 
beiden anderen Senioren-
mannschaften für die op-
timale Zusammenarbeit, es 
hat Spass gemacht. 

Rolf Maurer 

Hinten v.l. : Daniel Herberich, 
Rolf Maurer und Stefan Fricker. 
Vorne v.l. Urs Weingärtner und  
Stefan Grundmann. Es fehlen 
folgende Spieler, die jedoch 
auch ihren Beitrag zu unserer 
erfolgreichen Interclubsaison 
geleistet haben: Gilbert 
Achermann, Remo Brunschwiler, 
Carlo Conti, Dominique de 
Quervain, Christophe Schwyzer 
und Rafael Stricker. 
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2. Liga Damen  
Knapp daneben ist auch vorbei 

Hinten v. l. : 
Simone Müller, Simone Döbelin, 
Steven Schudel und Andrea Hrovat 
Vorne v.l. : 
Laura von Aarburg, Noémie Döbelin 
und Alexandra Hrovat 

N ach einem Jahr 
Pause war auch 
unsere Damen-

mannschaft wieder voll-
zählig und (mit etlichen 
Jokern ausgestattet) bereit 
zum Ballabtausch. Zum 
ersten Mal waren wir auch 
mit professionell einheit-
lichen Tenues (siehe Foto) 
auf dem Platz, welche bei 
jeder Begegnung von allen 
Seiten bestaunt wurden. 

 

Angesichts der Tatsache, 
dass einige von uns das 
Racket noch etwas un-
sicher in der Hand hielten, 
staunten wir nicht schlecht, 
als wir die erste Begegnung 
6:0 gewannen. Neu an der 
Spitze hat für uns Paula 
Gerber gespielt, die stets 
motiviert gegen die Best-

klassierte spielte und so 
dem Rest der Mannschaft 
viel Schrecken ersparte. 
Nach drei weiteren Begeg-
nungen, die wir auch 6:0 
gewannen, waren wir mit 
drei Punkten Vorsprung 
Gruppenerster. Wüssten wir 
es nicht besser, könnte 
man meinen, wir wären 
unterfordert.  

 

Unsere letzte Begegnung 
fand in Arlesheim statt. 
Vielleicht war es die Uhrzeit 
(09:00), die dazu führte, 
dass wir nach den 
Einzelpartien 1:3 im Rück-
stand lagen und somit zum 
ersten Mal Punkte abgeben 
mussten. Nichtsdestotrotz  
gewannen wir beide Doppel 
und waren mit 27 Punkten 
Gruppensieger. Somit durf-

ten wir gegen den TC 
Muttenz um den Aufstieg in 
die 1. Liga kämpfen.  

 

Doch das sollte nicht 
einfach werden. Bei unserer 
letzten, aber wichtigsten 
Begegnung waren wir 
unterbesetzt. 

 

Glücklicherweise hat einer 
unserer Joker, Diana 
Ritschard-von Aarburg, zu 
Beginn der Saison ihre 
Lizenz aktiviert und unsere 
Mannschaft beim Aufstiegs-
spiel unterstützt. Unge-
achtet dessen, dass Diana 
innerhalb eines Jahres 
durchschnittlich ein ½ Mal 
Tennis spielt (dieses Jahr 
also schon überdurch-
schnittlich viel), hat sie eine 
super Leistung gezeigt, und 
wir würden uns freuen, sie 
nächstes Jahr definitiv im 
Team zu haben. Der Sieg 
war trotzdem nicht unserer; 
mit 5:1 hat sich Muttenz 
den Aufstieg verdient.  

 

Alles in Allem hatten wir 
nebst dem Erfolg auch sehr 
viel Spass und freuen uns 
auf nächstes Jahr! 

Noémie Döbelin In
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N ach dem letzt-
jährigen Aufstieg in 
die 1. Liga war das 

Saisonziel (eigentlich) klar: 
nicht abzusteigen! 

 

Wir waren deshalb selber 
etwas überrascht, als wir 
nach einem 8:1-Sieg gegen 
Meggen und einer knappen 
4:5-Niederlage in Courrend-
lin plötzlich um den 
Gruppensieg mitspielten. 

Diesen haben wir, trotz 
eines 5:4-Heimsiegs gegen 
Delémont, um Haares-
breite, oder genauer gesagt 
um Netzkantenbreite, ver-
passt. 

 

Also durften wir nach 
Kehrsatz/BE reisen, wo wir 
nicht gerade den besten 
Tag eingezogen haben. 
Letztlich waren wir ir-
gendwie froh, in der 
nächsten Runde nicht nach 

Bellinzona reisen zu 
müssen, doch gleichzeitig 
etwas enttäuscht über die 
Niederlage, da durchaus 
mehr möglich gewesen 
wäre. 

 

Die ganze Saison hat 
allerdings grossen Spass 
gemacht, sowohl innerhalb 
der Mannschaft als auch 
mit den gegenerischen 
Teams, auf und neben dem 
Platz. 

Martin Ritschard 

Das  Team: 
Stefan Grundmann, 
Alexander Gutmans, 
Peter Puppato, 
Martin Ritschard, 
Steven Schudel, 
Christophe Schwyzer, 
Francois Steinmetz, 
Reto Zumbühl  

M it Wehmut er-
innere ich mich 
an die Zeit, als 

ich für den TCR Interclub 
gespielt habe – über 30 
Jahre lang! Zuerst bei den 
Juniorinnen (noch mit 
Holzschläger und Björn 
Borg Stirnband), dann bei 
den Aktiven (langsam 
kamen Farben in die 
Tennisröckli), und zuletzt 
bei den Jungseniorinnen 
Nationalliga C. Leider löste 
sich unsere Mannschaft vor 
einigen Jahren auf und es 
kam mangels clubinternen 
Kandidatinnen keine neue 
mehr zustande. Damals wie 
heute gibt es keine Mög-
lichkeit, eine oder zwei 
Spieler/innen von einem 

anderen Heimclub in einer 
Interclub-Mannschaft des 
TCR zu integrieren, was 
dazu führte, dass ich einen 
anderen Club suchen 
musste, um Interclub 
spielen zu können. Seit 
Ende Saison bin ich wieder 
ohne Team. Trotz intensiver 
Suche und obwohl es 
diesmal drei clubinterne 
Interessentinnen für ein 
Seniorinnen-Team mit Nati-
Ambitionen gäbe, wird 
keine Mannschaft zustande 
kommen (dazu müssten wir 
4-6 sein) und ich werde 
wohl oder übel „fremd-
spielen“ müssen. Ich 
bedaure das sehr und 
hoffe, dass es mittelfristig 
möglich sein wird, bei 

Personalmangel in einer 
Mannschaft notfalls 1-2 
„Auswärtige“ bei uns 
Interclub spielen zu lassen, 
indem sie z.B. einen 
reduzierten Clubbeitrag 
zahlen und/oder nur für 
Training und Interclub-
heimspiele bei uns spielen 
dürfen o.ä.  

 

Bis es vielleicht einmal 
soweit ist, freue ich mich 
aber über alle erfolg- und 
erlebnisreichen Interclub-
begegnungen unserer 
Teams – ganz besonders, 
wenn diese für solch 
attraktive Frontseiten der 
TCR News sorgen… 

Verena Aeberli 

Ein persönliches Wort 

35+ Herren 1. Liga 
Ligaerhalt 
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Clubhaus/Restaurant  Urs & Theres Bossert  061 641 23 98 

076 370 20 21 

 

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

Spielleitung  Mar n Ritschard  061 271 36 89  mar n.ritschard@me.com 

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

Kassier  Tobias Müller  079 734 97 16  tobias.m@blacab.ch 

Platzwart  Peter Mark   078 890 80 85   

TCR News  Verena Aeberli und  078 617 19 90  verena_aeberli@bluewin.ch 

  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   

Veranstaltungen & 

Restaura onsbetrieb 

Gabrielle Membrez  078 641 69 93  gmm@sunrise.ch 

Pinwand 

Tyson wünscht allen einen 

heissen Sommer! Ups, was ist denn hier passiert? 

 

Sie bleiben am Ball! 
 

Dienstags spielen Cracks und Pfeifen, 
friedlich vereint – kaum zu begreifen; 
selbst wenn hie und da ein Ball 
das Weite sucht mit Dienstags-Drall !  
 
Rudolfs Arm ist operiert; 
man könnte sagen: optimiert ! 
Was zuviel war an dem Knochen: 
weg damit -  heilt in vier Wochen !  
 
Mit Rückenschmerz? wie dem auch sei, 
Karlheinz spielt wie einst im Mai ! 
Dazu sliced er noch schlau und weise, 
denn er gewinnt die meisten Preise ! 
 
Martin schwoll am Ellenbogen; 
alles andere wär gelogen ! 
Jetzt geht er fremd – äusserlich kalt, 
„Golf heilt auch Leiden“ – meint er halt ! 

 
 
Erschöpft Fuschle beim Essen sitzt; 
das Köpfchen rot und stark verschwitzt; 
doch er strahlt wie nach dem Siegen, 
denn seine Aktien sind gestiegen ! 
 
Max ist zerknirscht; er schlug daneben: 
sein Fussgelenk – es schmerzt ihn eben ! 
Streich Deine Geige – spiel vom Lieben, 
dann wird das Weh vom Fuss vertrieben !  
 
Hansruedi läuft noch wie ein Häschen; 
er hat das feine Tennis-Näschen 
und nette Gegner sagen: “Bref, 
lass ihm den Punkt, er ist der Chef !“  
Axolotl 

Junioren‐Sommercamp  10. ‐ 14. August  

Clubmeisterscha en  Finaltag  5. September  

Redak onsschluss TCRNews Nr. 3  10. September  

Saisonende  2. November  

Bambino‐Sommercamp  3.‐ 7. August  

Herbstanlass  5. Dezember 

Agenda 2015 

 

Wir begrüssen die Neumitglieder: 

Kim, Lorenz & Simon Egli, Kathrin Harringer, Angelo & Judith Kessler‐

Turini, Peter Mahrer, Alain Tissier und Eliane Bergamin Schumacher 

 

Der Herbstanlass findet am 

Samstag, 5. Dezember sta  ! 
Wir werden an diesem Abend Basel als echte 

Weihnachtsstadt geniessen können… 
Weitere Details folgen im nächsten TCR News ! 


