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Editorial 

E s gibt im Sport wie im 
Leben abseits des-
selbigen allenthalben 

Erfreuliches und weniger 
Erfreuliches  zu berichten. 

 

Aus sportlicher Sicht erfreu-
lich ist der Aufstieg der 
Herren um Captain Sven 
Doebelin in die 2. Liga (s. 
S.11) - félicitations! Weiter 
freuen wir uns, dass wir mit 
Peter Marrer einen 
ernsthaften Interessenten 
für die Nachfolge des 
Anlagenchefs gefunden 
haben. Zurzeit waltet er ad 
interim seines Amtes und 
ist zwecks Informations-
austauschs auch an den 
Vorstandssitzungen dabei. 

Wir hoffen, dass sein 
Interesse bis zur GV 
bestehen bleibt und er dann 
offiziell als Nachfolger von 
Martin gewählt werden 
kann.  

 

Aber es gibt auch Trauriges 
zu vermelden: am 11. April 
verstarb unser langjähriges 
Clubmitglied Walter Köhne. 
Er war sowohl auf und bis 
zuletzt auch neben dem 
Platz stets ein oft und gern 
gesehener Gast. Als feiner 
Sportsmann, Gentleman 
und Mensch mit gutem 
Humor war er nicht nur in 
unserem Club allseits 
geschätzt und beliebt.  

Zu guter Letzt ein herzliches 
Dankeschön allen, die zum 
Entstehen dieses Hefts 
beitragen: die Captains mit 
ihren Interclub-Berichten, 
der Vorstand aus den 
Ressorts, die Clubwirte und 
last but not least der 
ominöse „Axolotl“, dessen 
Reime wir uns jedesmal 
genüsslich zu Gemüte 
führen. Mittlerweile gibt es 
bereits weitere Poeten unter 
uns (s. S. 14) – wir finden 
das grossartig: weiter so! 

Herzlich, 

Verena Aeberli 

Herbstanlass 2016 - Anmeldung: 
Weindegustation und schönes Essen 

L iebe TCR-Mitglieder,  

Wie ich bereits früher 
erwähnte, wird es 

sicher nicht einfach sein, 
die tollen Herbstanlässe, 
die Gabrielle Membrez 
organisierte, zu toppen. Ihr 
konntet schon einige 
spannende, kulturreiche 
und interessante Abende 
erleben. So ist es jetzt 
meine Aufgabe, das 
Interesse für diesen Anlass 
weiter aufrecht zu erhalten, 
um möglichst viele Mit-
glieder zu motivieren, daran 
teilzunehmen. 

Dieses Jahr wird der 
Herbstanlass am 22. 
Oktober stattfinden, und 
ich habe mich ent-
schlossen, einen europä-
ischen Abend mit einer 
Weindegustation von slo-
wenischen Weinen aus 
dem Hause Kissling zu 
organisieren. 

 

Kulinarisch besuchen wir 
Italien, Frankreich, Spanien, 
Türkei, Griechenland und 
Ungarn. Es ist für alle etwas 
dabei. 

Auch eine musikalische 
Darbietung darf dabei nicht 
fehlen. Details folgen im 
Herbst. 

 

Habe ich euer Interesse 
geweckt? Es wäre schön, 
mit vielen von euch die 
Saison ausklingen zu 
lassen. Ich freue mich auf 
jede Anmeldung. 

maja.sommer@ swissonline.ch 

Tel. 079 353 34 32 

Maja Sommer 
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L iebe TCR Mitglieder, 
Das Sommerturnier 
vom Sonntag, 26. Juni 

2016, das mit einer relativ 
kleinen, aber feinen 
Besetzung und dem Sieg 
des Neumitglieds, Mark 
Cortese, stattfand, ist 
bereits Geschichte. Den 
Neumitgliedern wurde die 
Gelegenheit geboten, an-
dere Clubmitglieder kennen 
zu lernen und  Kontakte mit 
künftigen Mitspielenden zu 
knüpfen. Alle Teilnehm-
enden erlebten einen 
Abend mit Spiel, Spass und 
Begegnung. Damit hat der 
von unserem Spielleiter, 
Martin Ritschard, organi-
sierte Club-Anlass seinen 
Zweck bestens erfüllt. 

 

Die Interclub-Spiele der 
Aktiven und JuniorInnen 

sind ebenfalls bereits 
Geschichte. Die entsprech-
enden Berichte findet die 
geneigte Leserschaft in 
dieser Ausgabe der TCR-
News. 

 

Der aktiven Beschäftigung 
mit Tennis steht, nach dem 
passiven TV-Wimbledon-
Spektakel, nichts mehr im 
Wege: Die Wetterprognose 
ist gut, die Beleuchtung der 
vier Plätze funktioniert und 
die restaurierte Tenniswand 
wartet darauf, beschlagen 
zu werden. 

 

Die Tennisschule ist auch 
im Sommer bereit, die 
Spielenden tennismässig 
noch weiter vorwärts zu 
bringen. 

Kaffee und Kuchen sowie 
weitere Speisen und 
Getränke sind bei Theres 
und Urs im Restaurant 
Break immer erhältlich 
(ausser freitags). 

 

Die Auslosungen für die 
über den Sommer zu 
spielenden Doppelmeister-
schaften sind publiziert. 
Viele vergnügliche und 
fordernde Paarungen sind 
angesagt; deren Austra-
gung wird die Anlage im 
Sommer beleben. 

 

Ich wünsche Ihnen weiter-
hin eine heitere und 
verletzungsfreie Sommer-
saison auf der ferienmässig 
schönen Anlage des TCR. 

Herzlichst,  
Hans-Rudolf Uebersax 

Nachruf Walter Köhne 
Straalend, lächelnd um’s z’beschryybe, 
wird är in Erinnerig blyybe. 
Vo vyyle griegti är e Bryys, 
fir syni nätti Art und Wyys ! 

 

Wenn epper wo me seer guet kennt, 
pletzlig nimm nach Balle rennt, 
denn duet das innerlich scho wee; 
mr wärden en halt nie mee gsee ! 

 

Dunde uff em Tennisblatz 
heert me jetze oft dr Satz: 
„Mir druure alli doo um dii; 
Walter, du bisch e Perle gsii !“ 

 
dr Tennisclub Rieche 22. 12. 1935  - 11. 04. 2016 
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Eröffnungsapéro am 17. April   

L eider wieder Regen 
am Tag der Eröffnung! 
Schade, da die Plätze 

top gepflegt und spielbereit 
waren und wir uns alle 
schon sehr auf das Eröff-
nungsturnier gefreut hatten. 

 

Trotzdem verbrachten die 
anwesenden Clubmitglieder 

einen geselligen Vormittag 
im regengeschützten Club-
haus und haben das Buffet 
von Urs und Theres 
genossen. 

  

Der Clubpräsident, Hans-
Ruedi Uebersax, bedankte 
sich bei den Clubmit-
gliedern, die freiwillige 

Arbeit in unserem Tennis-
club leisten, und begrüsste, 
wie jedes Jahr an diesem 
Anlass, die Neumitglieder. 
Herzlich willkommen im 
TCR! 

 

Wir hoffen auf besseres 
Wetter nächstes Jahr. 

Anne Katrine Weibel 
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Im Baizer si Egge 

L iebe Leserinnen, liebe 
Leser, beginnen wir 
unsere Kolumne 

positiv! Dank unseren 
Stammgästen, Spazier-
gängern und Hündelern  
mussten wir die erste 
Saisonhälfte nicht alleine 
aussitzen. Erfreulicherweise 
dürfen wir immer mehr 
Riehener- und andere 
Vereine, Gruppierungen 
etc. bei uns bewirten.  

 

Leider müssen wir einige 
negative  Punkte ansprech-
en: 

 

Das im Restaurant liegende 
Verbrauchsmaterial ist 
unser Eigentum! Darunter 
fallen auch die hinter dem 
Büffet liegenden, sich 

immer wieder in Luft auf-
lösenden Kugelschreiber 
und Bleistifte!  

 

Die auf dem Platz auf-
gestellten und durch uns 
geleerten Abfalleimer sind 
ausschliesslich für den auf 
dem Platz anfallenden 
Abfall (nicht den von zu 
Hause) bestimmt. 

 

Die ebenfalls neben den 
Abfalleimern aufgestellten 
PET – Container sind aus-
schliesslich für PET Ge-
tränkeflaschen und  nicht 
für leere Waschmittel- und 
Duschmittelflaschen, 
andere Plastik ähnlichen 
Gegenstände und sonsti-
gen Abfall bestimmt. 

Abschliessend noch eine 
Bitte an die Tennisspieler-
innen und Tennisspieler:  
benutzt ausserhalb der 
Restaurantfläche die dafür 
vorgesehenen weissen 
Stühle. 

 

Für die 2. Saisonhälfte 
hoffen wir auf besseres 
Wetter und damit ver-
bundenen regen Spiel-
betrieb und viele Tennis-
gäste. Wir sind bereit! 

d’ Baizer Theres und Urs 

5 
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Auf Wiedersehen 2. Liga  
40+ Damen 2. Liga 

Ü ber unseren Aufstieg 
in die 2. Liga im 
letzten Jahr haben wir 

uns riesig gefreut. Leider 
erfüllten sich unsere Erwart-
ungen in diesem Jahr nicht 
wie vorgestellt. Statt einem 
Interclubbericht könnte ich 
auch einen Arztbericht 
verfassen, der wäre mit 
Sicherheit länger.  

 

Ein persönlicher Schick-
salsschlag, gerissene Bän-
der und zu guter Letzt ein 
gebrochener Zeh belaste-
ten unser kleines Team 
stark. Unter diesen Umstän-
den konnten wir nicht an 
unsere letztjährigen Leis-
tungen anknüpfen.  

 

Runde 1 gegen Tennis an 
der Birs in Aesch endete 
mit einem 5:1 Sieg für die 
Gegnerinnen. Eine Ent-
schädigung für unsere 
Niederlage war dann aber 
doch das Nachtessen. Das 
Menu mit frischen Spargeln 
war einem Fünf-Sterne 
Restaurant würdig, da 
waren wir uns alle einig. 

Runde 2 gegen Born 
Kappel auf unseren Plätzen 
endete mit einer 1:5 
Niederlage. 

 

In Runde 3 gegen Old 
Boys, nochmals ein Heim-
spiel, war dann doch soviel 
angestauter Frust vorhand-
en, dass wir den Gegner-
innen unmissverständlich 
klarmachten, wer hier ge-
winnen möchte. Mit einem 
6:0 Sieg ist uns das dann 
auch gut gelungen, sehen 
wir mal davon ab, dass Old 
Boys die schwächste Mann-
schaft in unserer Gruppe 
war.  

 

Nicht vergessen wollen wir 
die wöchentlichen Trainings 
bei Steven; die haben 
vielleicht auch noch etwas 
zu unserem Tagessieg 
beigetragen. 

 

Nach diesen drei Runden 
lagen wir auf dem 3. 
Gruppenplatz und mussten 
das Abstiegsspiel gegen 
den TC Widi (Zuchwil) in 

Bellach austragen. Zum 
Glück konnten wir dieses 
Spiel in einer Halle 
bestreiten, weil auch in 
Zuchwil beim TC Widi die 
Plätze unter Wasser 
standen. 

 

Nach den Einzeln stand es 
noch 2:2, bei den Doppeln 
waren wir dann chancenlos. 
Auf Wiedersehen 2. Liga 
und herzlich willkommen in 
der 3. Liga.  

 

Immerhin hatten wir das 
Glück, dass wir kein Spiel 
verschieben mussten, 
unsere Gegnerinnen auch 
nach den Partien sehr 
angenehm waren und die 
Stimmung in unserer 
Mannschaft wie immer von 
Harmonie geprägt war. Was 
will man mehr?   

 

Da wir im nächsten Jahr 
sicher nicht absteigen 
können, werden wir 
versuchen, dass sich der 
Ligalift wieder nach oben 
bewegt. 

Sabine Anliker 

v. l.: Linda Affolter, Gabrielle Membrez , Sabine Anliker, Anne-Lise Köhne, Käthy Stutz und Steffi Döbelin 
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Leider kein Wiederaufstieg in die 2. Liga 
45+ 3. Liga Herren1  

D er verregnete April 
liess leider kaum 
eine gemeinsame 

Vorbereitung auf die Inter-
club-Saison zu. So starte-
ten wir denn quasi mit 
einem Kaltstart in die erste 
Runde zuhause gegen den 
TC Böckten. Leider erwies 
sich der spätere Gruppen-
sieger als etwas zu stark für 
uns. Einzelne Partien waren 
zwar sehr umstritten, 
gingen aber letztlich doch 
zugunsten von Böckten 
aus. Den Gästen gefiel`s 
und sie feierten ihren 5:2 
Erfolg auf unserer Anlage 
ausgiebig. 

 

Auf der gemütlichen Anlage 
des TC Reichenstein 
entlang der Birs drehten wir 
dann den Spiess um. Mit 
einem klaren 5:2 Resultat 
zu unseren Gunsten 
verbuchten wir unseren 
ersten Sieg. Bei einem 
ausnahmsweise schönen 
und warmen Abend wurden 
wir zudem mit einem 
gemütlichen Nachtessen im 
Freien belohnt. 

Die dritte Begegnung gegen 
den TC Schönenbuch ging 
dann wieder zuhause über 
die Bühne. Das Resultat 
lautete wiederum 5:2 und 
auch dieses Mal ging der 
Sieg an uns.  

 

Für die letzte Partie haben 
wir das unter Interclub-
Spielern bekannte grosse 
Los gezogen. Wir waren 
Gäste auf der einzigartig 
schönen Anlage des TC 
BIZ. Es entwickelte sich ein 
spannendes Rennen um 
den Sieg, den wir 
schliesslich knapp mit 4:3 
für uns verbuchen konnten. 
Mit einem schönen 
Mittagessen auf der 
Terrasse mit Blick über die 
luxuriöse Sport- und 
Freizeitanlage fand die 
Interclub-Saison 2016 ihren 
Abschluss. 

 

Trotz der drei siegreich 
gestalteten Begegnungen 
schafften wir den 
Wiederaufstieg in die 2. 
Liga nicht. Der TC Böckten 

hat sich als Gruppenerster 
durchgesetzt und damit den 
Aufstieg für sich verbucht. 

 

Wir freuen uns nun auf den 
weiteren Verlauf der Saison 
und hoffen, dass die 
Regenzeit bald vorüber ist 
und endlich sommerliches 
Wetter einkehrt. Meiner 
Mannschaft mit Rolf Behret, 
Werner Anliker, Andrej 
Hrovat, Luc Klingelfuss und 
Gilberto Bisonni danke ich 
für den sportlichen Einsatz 
und die kameradschaftliche 
Stimmung. Vielleicht findet 
ja auch der viel beschäftigte 
Carlo wieder Zeit für`s 
Tennis mit uns. Theres und 
Urs danke ich für die gute 
Bewirtung an unseren 
Heimpartien. 

Martin Müller 
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Zweite Aufstiegssrunde knapp verpasst 
30+ Damen 1. Liga 

S amstag, 8. Mai 2016, 
11.30 Uhr, blauer 
Himmel und Sonnen-

schein. Unserer ersten 
Interclub Begegnung im 
Tennisclub Riehen steht 
nichts mehr im Weg. Die Ex-
Söldnerinnen Bettina Herzig
-Lyner und Jasmine Gasser 
sind zurück an alter 
Wirkungsstätte. Mit ihnen 
ihre Teamkolleginnen, 
Natalie Nikitin, Johanna 
Heinzerling und Jenny 
Schweizer, die alle von TC 
Novartis geschlossen mit 
zum TCR wechselten, 
konnte die Mission Interclub 
gestartet werden. Zusätz-
liche Unterstützung erhielten 
wir durch Fiana Meineck. 
Und diese benötigten wir 
auch, da Johanna abwes-
end war.   

 

Alle waren wir heiss auf die 
erste Begegnung gegen 
Sumiswald. Die Mädels 
(Fiana, Bettina, Natalie und 
Jenny) gewannen allesamt 
ihre Partien. Ebenso Doppel 
2 mit Natalie und Jenny. Nur 
einen Punkt gaben wir an 
Sumiswald ab. Und das nur 
durch WO, da zwei Matches 
für Fiana, als frisch 
gebackenes Mami, doch 
etwas zu viel waren. Danke 
aber für die Unterstützung, 
denn so  durfte Bettina 
wenigstens einmal auf der 
Position 2 spielen. Somit 
war der erste Sieg perfekt. 
In beachtlicher Manier 
fegten sie die Gegnerinnen 
vom Platz.  

Die nächste Partie ge-
wannen wir auch souverän 
mit 4:2 gegen Luzern Lido. 
Nach den Einzeln stand es 
2:2, mit den beiden 
gewonnenen  Doppel- 
partien sicherten wir uns 
den Sieg. 

 

Nun war unser Kontingent 
an Heimspielen erschöpft 
und zum letzten Gruppen-
spiel fuhren wir am Sonntag 
29. Mai ins luzernische 
Ebikon. Die Aufstiegsrunde 
hatten wir ja schon im Sack, 
nun ging es noch um den 
Gruppensieg. 

 

Doch diesmal spielte das 
Wetter nicht mit. Bis auf die 
Partie von Jenny 
Schweizer, sie spielte so 
schnell und gewann klar mit 
6:1 6:1, mussten die Einzel 
infolge Regenschauer ab-
gebrochen werden. Nach 
zweitem Versuch dann gar 
die Begegnung. So reisten 
wir am 4. Juni ein zweites 
Mal nach Ebikon. Dank 
einer grossartigen Aufhol-
jagd von Natalie Nikitin (sie 
lag nach abgebrochener 
Partie zurück mit 7:5, 3:0) 
und einem starken Doppel 
1 (Bettina und Johanna) 
gewannen wir auch diese 
Begegnung mit 2:4 und der 
Gruppensieg war uns 
sicher. 

 

Doch nach dem Aufgebot 
der nächsten Gegnerinnen 
Steffisburg waren wir uns 

plötzlich nicht mehr sicher, 
ob der zweite Platz doch 
nicht besser gewesen wäre. 
Nicht der Chancen wegen. 
Nein – Steffisburg bot uns 
sonntags um 9 Uhr auf. 
Was für eine Zeit! Zumal 
Bettina am Samstag an 
einer Hochzeit auf dem 
Säntis weilte (3 ½ Stunden 
Anfahrtszeit) und Fiana uns 
leider an diesem Wochen-
ende auch nicht unter-
stützen konnte. 

 

Doch Petrus hatte erbarm-
en und liess uns hoffen. Die 
Begegnung wurde um eine 
Woche verschoben. 

 

Doch schon wieder 
mussten wir um 9 Uhr an-
treten. Und auch dieses Mal 
sahen die Wetterprognosen 
nicht wirklich gut aus. Der 
Regen kam nach dem 
Einspielen. Nach längerem 
Hin und Her fand sich dann 
(Gott sei Dank) doch noch 
eine Halle mit zwei freien 
Plätzen, fünfzig Minuten 
entfernt in Meiringen. 
Allerdings nicht wie 
gewohnt auf Sand, sondern 
auf Teppich. Es war bis 
zuletzt ein harter Kampf, 
der nur knapp verloren 
ging. Gleichstand 3:3 in den 
Spielen, Sätze 6:6 und 
49:47 Games- Somit 
entschied (leider) der 
Gewinn des Doppel 1 
zugunsten von Steffisburg.  
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Nur knapp haben wir also 
die zweite Aufstiegsrunde 
verpasst. 

 

Doch es war eine tolle erste 
Saison beim TC Riehen. 
Alle hatten wir Spass und 
Freude an den Spielen. 
Unser Dank gilt auch 
unserem lieben Trainer 
Steven Schudel, der uns 
gut auf die Saison vor-
bereitet hat. 

Jasmine Gasser 

v. l. Natalie Nikitin, Johanna Heinzerling, Bettina Herzig-Lyner und Jasmine Gasser 

v.l. Bettina Herzig-Lyner, Jenny Schweizer,  
Natalie Nikitin und Fiana Meineck 
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Dank Doppel Abstieg verhindert  
45+ 1. Liga Herren  

N ach dem letzt-
jährigen glück-
lichen Aufstieg in 

die 1. Liga wussten wir, 
dass es dieses Jahr eine 
sehr anspruchsvolle Inter-
clubsaison geben würde. 
Röbi Luginbühl wechselte 
auf diese Saison zu uns. Mit 
dieser namhaften Verstär-
kung starteten wir zuver-
sichtlich in die erste Runde. 
Auch wenn unsere Vor-
bereitung leider sozusagen 
ins Wasser fiel. 

 

Belp BE, unser erster 
Gegner, lag durchaus in 
unserer Reichweite. Röbi, 
Daniel und Remo konnten 
die Einzel gewinnen. Leider 
gingen anschliessend die 
beiden Doppel verloren und 
die äusserst angenehme 
gegnerische Mannschaft 
konnte mit einem 3:4 Sieg 
nach Hause gehen.  

Bei den beiden anderen 
Gegnern mussten wir 
auswärts antreten. Auf der 
sehr schönen Anlage von 
Küssnacht am Rigi wurden 
wir schnell in die Schranken 
verwiesen. Das einzig 
Positive war das ansch-
liessende Essen. 

 

Auch auf den ehrwürdigen 
Plätzen von Old Boys Basel 
erging es uns nicht viel 
besser. Stefan Fricker 
rettete unsere Ehre und 
gewann das Einzel. Somit 
mussten wir nicht ganz 
ohne Punkte nach Hause 
fahren. 

 

In einer starken Gruppe 
belegten wir schlussendlich 
den letzten Platz. Das 
Abstiegsspiel bestritten wir 
gegen Eichholz Wabern. 
Nach den Einzeln führten 

die  Berner mit Glück 2:3. 
Nun mussten noch zwei 
Doppel gespielt werden. In 
den Gruppenspielen haben 
wir alle Doppel verloren. 
Mental keine gute Aus-
gangslage. 

 

Aber zur rechten Zeit 
wuchsen die beiden Doppel 
Stefan F. und Röbi sowie 
Thomas und Rolf über sich 
hinaus und gewannen ihre 
Spiele souverän in zwei 
Sätzen.  

 

Unser Abenteuer in der 1. 
Liga kann somit nächstes 
Jahr  weitergehen.  

 

Vielen Dank der ganzen 
Mannschaft für das gute 
Zusammenspiel! 

Rolf Maurer 

Folgende Spieler 
haben dieses Jahr 
gespielt: 

v.l. Lucas Anliker, Benni Hafner, Sven Döbelin, Gian Brunschwiler, Basil Grötzinger und Gregor Stricker 

Bailly Emmanuel, 
Brunschwiler Remo, 
Fricker Stefan, 
Grundmann Stefan, 
Herberich Daniel, 
Luginbühl Röbi, 
Maurer Rolf, 
Rosch Thomas 
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Aufstieg!!! 
3. Liga Herren 

W erte Freunde des 
weissen Sports. 
Petrus sorgte 

dafür, dass unsere Saison 
erst am letzten Juniwochen-
ende in die finale Phase 
ging, und Sven "der 
Schnelle" Döbelin war für 
die erfolgreiche Gestaltung 
der diesjährigen Spielzeit 
verantwortlich. Neben dem 
Racket, welches er so fein 
führt wie Ärzte ihr Skalpell, 
ist er auch mit grossem 
Geschick am Rechen-
schieber (neben seinem 
äusserst forderndem 
Studium der Papierflug-
zeuge, besucht er auch alle 
zwei Wochen den 
Abendkurs "Malen nach 
Zahlen - jetzt kommen die 
Zehner") gesegnet. Mit 
diesem Know-How sorgte 
er für eine Punktlandung 
der aggres-siven Riehener 
3. Liga Mannschaft, in 
extremis wurde der direkte 
Wieder-aufstieg 
sichergestellt. 

 

Im strömenden Regen 
konnte die erste Partie in 
Böckten mit 7:2 unter Dach 
und Fach gebracht werden. 
Der Allwetterplatz, welcher 
am besten mit Bowling-
schuhen zu bespielen war, 
und die Kuhglocken konn-
ten den mutig und mit viel 
Spielwitz auftretenden 
Riehenern auf dem Weg 
zum Sieg gegen die 
sympathischen Baselbieter 
nichts anhaben. Man war 

im Fahrplan. 

Die zweite Runde wurde 
auf der berühmt-berüch-
tigten "terre battue" von und 
zu Riehen ausgetragen. Zu 
Gast war der TC 
Haugraben, welcher die 
Mission der Riehener 
Musketiere arg in Gefahr 
bringen wollte. Keiner der 
Haugrabener Protagonisten 
hatte das zwanzigste 
Lebensjahr bis zu diesem 
Tag erreicht. Dafür wurde 
jede dieser Kreaturen mit 
dem Reglement von 
Swisstennis erzogen, was 
leider nicht viel Platz für 
weitere erzieherische Mass-
nahmen liess. Wers ver-
passt hat, in 10 Jahren 
kämpfen diese von Mutter 
Natur unsorgfältig produ-
zierten Geschöpfe um eine 
Rose der Bachelorette.   

 

Mit gütiger Mithilfe von Niko 
gelang es Riehen, den TC 
Haugraben mit 5:4 wieder 
nach Hause zu schicken. 
So mussten wir den 
ziemlich einfach gehaltenen 
und äusserst lächerlich 
anzusehenden Siegestanz 
dieser Buben nicht sehr 
häufig ertragen. Die Mission 
‘Wiederaufstieg‘ hatte somit 
deutliche Formen ange-
nommen. 

 

Nach mehrfachem Ver-
schieben fand die dritte 
Runde gegen Birsmatt in 
der Halle statt. Dieser 

Umstand schien den 
Birsmattern nicht sonderlich 
gut zu bekommen, gleich 
mit 9:0 fegten die Boys des 
TC Riehen den Gegner 
wieder aus der Halle. Nun 
war klar, 6 Siege oder 5 mit 
12 Siegsätzen gegen 
Gitterli würden zum Auf-
stieg reichen. 

 

Die Reise nach Gitterli 
nimmt man selten als 
ganzes Team in Angriff, mit 
ihren zwei Plätzen ist es 
jeweils ein Horror, eine 
Runde mit neun Spielen 
austragen zu müssen. 
Aufgrund verschiedenster 
Terminkollisionen mit zwei 
motivierten, jüngeren Ge-
sichtern angetreten (ein 
grosser Dank an dieser 
Stelle), reichten uns die 5 
Punkte plus die 12 Gewinn-
sätze aufs Loch für den 
Aufstieg in die 2. Liga. 
Dieser wird dann 
ausserhalb der Prüfungs-
phase noch ordentlich 
gefeiert. Allez! 

Thierry Meister 

 

(Mannschaftsfoto s. links) 
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Sommergrümpeli 

B ei schönstem Tennis-
wetter und bester 
Stimmung haben 12 

Mitglieder am diesjährigen 
Sommergrümpeli am Sonn-
tag, 26. Juni teilgenommen.  

 

Per Los wurden den 
Teilnehmenden jeweils 
wechselnde Doppelpartner 
und -gegner zugeteilt. 

 

Die Partien verliefen ver-
gnüglich und ausgeglichen. 

So mussten am Ende die 
Zusatzpunkte, die es für 
Prognosen auf das EM-
Spiel Deutschland-Slowakei 
zu gewinnen gab, über den 
Gesamtsieg entscheiden.  

 

Das EM-Spiel verfolgten wir 
gemeinsam zum Apéro und 
zum reichlichen Nacht-
essen (Grilladen mit Salat- 
und Dessertbuffet), bei dem 
auch fleissig Telefon-
nummern getauscht wur-
den.  

Mit den meisten Punkten 
beim Tennis und dem 
richtigen Resultattipp (3:0) 
schwang am Ende einer 
deutlich obenaus: Well 
done, Mr. Mark Cortese!  

 

Wie alleweil stand die 
Geselligkeit für alle Teil-
nehmenden aber klar im 
Vordergrund. 

Martin Ritschard 
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Eb‘s hesch, das vyyl erwäänti Händli, 

das merggsch am schnällschte an däm Wändli ! 

Schloo zerscht sanft und ooni Drugg, 

denn d Bäll, die kemme glyych schnäll zrugg ! 

 

Drotz dym Yysatz uff em Blatz, 

zaigsch eppedie e suure Latz ! 

Dyni Schleeg sinn no kai Hit: 

isch d Richtig guet stimmt d Heechi nit ! 

 

Iebsch Volleys an die Wand mit Bugg, 

denn springe d Bälle durdriibe zrugg ! 

Es merggt‘s denn schnäll, das grieni Müürli: 

im Schach wärsch heggschtens halt e Büürli ! 

 

E Binggis spiilt vergrampft an d Muure; 

s efter dräffe wird no duure ! 

Sy Mamme heersch ganz lyyslig flueche, 

denn si muess d Bäll im Graas go sueche ! 

Jä, unsere Club läbbt mit dr Zyt: 

bringt Liecht uff d Blätz und spaart by nyt ! 

Ab neje Maschte grinst e Gnoom: 

„Jetzt hett sogar au d Kuchi Stroom !“ 

 

S Schlaag-Training geege so ne Wand 

git Speuz und zaigt dy Technik-Stand. 

Wenn d zäämool d Garree driffsch am Wändli, 

denn griegsch langsam e Tennishändli ! 

 

Sälte bisch am Müürli hinde, 

um, was nit stimmt, dert uusezfinde ! 

Hoffedlig isch’s kai Marotte 

wäg Lyt, wo di villicht verspotte ! 

 

Axolotl 

S neji Tenniswändli 

Kreftig dien sii uff mi knalle, 

Nit mit Liebi ! – Nai, mit Wucht ! 

Sii knalle mit soo gääle Balle 

fescht druffloos, als wär s e Sucht. 

 

Dääglig muess ich das erlääbe, 

dass men uff mii yyneschloot;  

Mänggmool flitze d Bäll drnääbe 

…wie s bim Tennis halt so goot…   

 

Daame schiesse und au Heere 

d Bäll uff mii mit Drugg. 

Y waiss e Trick und due mii wehre 

und spiil denn alli zrugg. 

 

D Männer (drunter hett s au Fläsche) 

mache das wie gwohnt mit Graft; 

Sii brätsche, schiesse, slice, smashe 

mit Ysatz und mit Lyydeschaft. 

Die renovierti Ballewand maint:  

Am liebschten aber (im Vertraue)     

han y halt – und das isch schöön –     

glaini Kinder oder Fraue,   

wo gfühlvoll uff mii yyneschlöön.   

 

Allen Aagriff halt y stand 

und wehr mii stundelang; 

Doch ai Mool stoht halt jeedi Wand 

kurz vor em Untergang. 

 

Wil d Farb isch noodinoo verbliche 

hett me mii jetz "überhoolt" 

und mit Lack und Glanz früsch gstriche 

und myy Fassaade ganz neu gmoolt. 

 

Jetz stand y doo, früsch renoviert  

und laischt erfolgryych Wiiderstand, 

denn ich wird dääglig attackiert  

…soo goot s mir halt als Ballewand… 

 

Aalage-"Chef" 
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Anno dazumal 1987 

1. Herrenmannschaft: v.links: A. Herberich, L. Stadelmann, Ch. Döbelin, N. Czappek, 
M. Rasberger, P. Tanner & D. Herberich 



Clubhaus/Restaurant Urs & Theres Bossert 061 641 23 98 

076 370 20 21 

 

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

Spielleitung Martin Ritschard 061 271 36 89 ritschard@mac.com 

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

Kassier Tobias Müller 079 734 97 16 mail@tobiasmueller.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  

Restaurant & Anlässe Maja Sommer 079 353 34 32 maja.sommer@ swissonline.ch 

Anlagen (ad interim) Peter Marrer 061 681 72 24 peter-marrer@bluewin.ch 

Kontakte 

Pinwand 

IMPRESSUM 
Redaktion:   Verena Aeberli 

Layout:       Anne Katrine Weibel 

Druck:       Speedy Print, Basel 

 

 

 
 
 

 
 

 
ab 18.00h  

treffen wir uns zum Tennis  
 

Wir spielen nach Lust und Laune 
resp. nach Anzahl der Tennisinteressierten, 

Einzel oder Doppel. 
 

Interessierte TCR-Mitglieder sind herzlich 
willkommen! 

 
Anmeldung ist nicht erforderlich! 

Wir begrüssen die 
Neumitglieder: 

 
Adler, Anna Carlotta 

Angst, Beat 
Cortese, Sara & Mark 

Herzberg, Jan 
Hillinger, Petra 

Kaufmann, Nico 
Mall, Noah 

Mohler, Philipp 
Seabrook, Jonathan & 

Oliver 
Tanner, Pascal 
 
 
 

Bei Trockenheit den Platz vor dem Spielen immer 
bewässern und bitte nach dem Spiel jeweils bis 

ganz nach hinten wischen  
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AGENDA 

Herbstanlass  am  
22. Oktober 2016 

Clubmeisterschaften 
Finaltag  

am 4. September 2016 


