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Samarasinghe Kavan <praesident@tcoberi.clubdesk.com> Do., 9. März 2023 um 12:38
An: tennis@tcoberi.ch

 

 

 

Vorwort des Präsidenten  

 

Liebes Mitglied, liebe:r Freund:in des TC Oberi

Im 3. Jahr unseres Bestehens beschreiten wir in vielerlei
Hinsicht neue Wege. Der Newsletter präsentiert sich im
neuen Look, ein neues Reservationssystem spaltet unsere
Anlage in zwei Hälften, erstmals stellt der TC Oberi eine
Damen-Interclub-Mannschaft und er bietet Familien
besonders attraktive Einstiegs konditionen. Ich hoffe auf
viele GotCourts-Nutzer:innen und Mitarbeitende unserer
Sponsoren mit Firmenabo, und wenig Probleme, wenn ab
Mai nicht nur unser Nachwuchs die Anlage belebt, sondern
auch zahlreiche Junioren des FCW nebenan auf dem Rasen
trainieren.

 

Nebst vielem, das den Mitgliedern Freude bereitet oder sich
sehr bewährt hat und daher auch beibehalten wird, bringen
gewisse Neuerungen, auf die der eine oder die andere gerne
verzichtet hätte, auch die Chance mit sich, Wünsche zu
erfüllen, die da und dort geäussert wurden, wie z.B. die
Möglichkeit, ein Spiel zur halben Stunde beginnen zu
können, oder seine Buchung für Clubmitglieder und Freunde
sichtbar zu machen. GotCourts erlaubt uns das, und noch
vieles mehr. Mitglieder, die GotCourts (noch) nicht nutzen
wollen, können die Plätze 1 und 2 weiterhin über
Courtsonline reservieren.

 

Ich appelliere dieses Jahr ganz besonders an dein
Verständnis, wenn es darum geht, Neuerungen und
Veränderungen anzunehmen, und an deine Geduld und
Gelassenheit, wenn nicht alles, wie gewohnt, störungsfrei
von Statten gehen sollte. Dazu wünsche ich mir eine grosse
Portion Hilfsbereitschaft, Toleranz und Respekt
gegenüberallen Nutzer:innen der Sportanlage, und letztlich
v.a. Spass an dem, was du tust, und dem, was unser Club
alles zu bieten hat. Ich versichere dir, dass wir unser Bestes
geben, damit dir das Tennisspielen beim TC Oberi in naher
und ferner Zukunft viel Freude bereitet.

 

Ausblick auf die Saison 2023
 
Samstag 15.04.23      
Saisoneröffnung 14:00 h

Mittwoch ab 19.04.23  
Mittwochstreff           

09:00 h –12:00 h
(ganze Saison)

Freitag ab 21.04.23
Wochentreff                

15:00 h –17:00 h

(ganze Saison)

Samstag 22.04.23
Kids-Tennis-Day

Eröffnungsturnier
Eröffnungsabend

 

10:00 h –12:00 h (ab 5 J.)
14:00 h –17:00 h
17:30 h –22:00 h (+ Apéro)

Samstag 29.04.23
Eröffnungsturnier 

14:00 h –17:00 h
(Ersatzdatum)

Sa/So  ab 06./07.05.23
Interclub

ganztags
(bis 17./18.6.23)

Do - So 22.–25.06.23
Stadtmeisterschaften     

ganztags

(Bar, Essen, Musik)

Sonntag 09.07.23
Sommerfest

10:00 h -18:00 h
(in Planung)

Samstag 02.12.23
Chlausturnier                 
Chlausabend                  

14:00 h –17:00 h 
18:30 h –22:00 h             

             
Mntags bis donnerstags finden abends wie üblich die
Mannschaftstrainings (auf den Plätzen P1 und P2), am
Montag- und Dienstagnachmittag ab 16:00 h bis 19:00 h auf
den Plätzen P3 und P4 regelmässig Gruppenkurse für Kinder
und Jugendliche statt. Die benötigten Plätze sind
entsprechend blockiert. Danke für dein Verständnis!
 
Wir freuen uns auf unvergessliche Momente, viel Freude und
tolle Wettkämpfe!
 
 

  



Herzliche Grüsse

Kavan Samarasinghe

Präsident

Die Sondertarife 2023 im Überblick

 

Der TC Oberi bietet dieses Jahr Familien besonders
attraktive Konditionen. Für nur CHF 250.- kannst du als
Elternteil mit deinen Kindern bis 16. J. tagsüber und an den
Wochenenenden auf unseren GotCourts-Plätzen
unbeschränkt Tennis spielen. Beide Elternteile spielen im
1. Jahr ihrer Mitgliedschaft zu denselben Bedingungen für
CHF 500.- (statt CHF 900.-!). Auch Einzelpersonen erhalten
dieses Jahr als Neumitglied eine Ermässung von CHF
100.-, und dazu noch Gästepunkte im Wert von CHF 50.-
geschenkt.

 

 

 

 

GotCourts-(GoC)-Reservationssystem

 

Dieses Jahr können die Plätze 3 und 4 nur über das GoC-
Reservationssystem gebucht werden. Als Mitglied des TC
Oberi kannst du den Platz kostenlos über die App auf dem
Smartphone oder die Webapplikation im Browser
reservieren. Das Mitgliederverzeichnis ist, wie in
Courtsonline, hinterlegt, so dass das System erkennt, ob
deine Buchung kostenfrei ist, oder ob du kostenpflichtig
(CHF 10.-/Std.) mit einem Nichtmitglied spielst. Eine
Anleitung zur Nutzung der App werden wir rechtzeitig auf
die Webseite aufschalten.

 

 

 

 

Deine 5 Gästepunkte für 2023 kannst du dir wahlweise auf
Courtsonline oder auf dein GotCourts-Konto gutschreiben
lassen. Eine Aufteilung auf beide Systeme ist
ausgeschlossen.

 

Bestehende Guthaben auf Courtsonline werden einstweilen
nicht auf GoC übertragen. Sende bitte bis spätestens Freitag
31.3.2023 eine Mail an tennis@tcoberi.ch, falls du deine
Gästepunkte auf GoC gutschreiben lassen möchtest. Ohne
deine Mitteilung werden die Punkte, wie bis anhin, deinem
Courtsonline-Profil gutgeschrieben.

Kostenlose Erstlizenz  von  

 

Anmelden oder weitersagen und Freundinnen, Kolleginnen
und Bekannte motivieren: Ein Team wartet auf dich!

 

https://www.decathlon.ch/de/browse/c0-mehr-als-140-sportarten/c1-tennis/c2-tennisausrustung/_/N-14rnnp0
https://www.remax.ch/de/im/rainer-huber-73275426
https://la-stazione-seuzach.ch/
https://dealer.bmw.ch/hutter-dynamics-winterthur/de?_gl=1*1bjygp0*_ga*OTkzMjQyMzk0LjE2NzgyODUzMzM.*_ga_B9174ZBJK0*MTY3ODI4NTMzMy4xLjAuMTY3ODI4NTMzMy42MC4wLjA.
mailto:tennis@tcoberi.ch,


Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und
Simona Waltert hoffen, dass der Welt meistertitel ganz
viele Mädchen und Frauen zum Tennisspielen anregt.
Zusammen mit Swiss Tennis schenken sie deshalb all
jenen Frauen und Girls, die bisher im Club noch über keine
Lizenz verfügen, ihre allererste Lizenz für die Saison
23/24.

 

 

Die Aktion gilt für die Lizenzperiode 23/24, die vom 1. April
2023 bis zum 31. März 2024 dauert. In dieser Zeit können
dank der Lizenz unbeschränkt Wettkämpfe bestritten
werden, wie z.B. die Regionalen Winterthurer
Stadtmeisterschaften, die Clubthrophy oder den Arena
Cup in der Tennis Arena Elsau.

 

Von der Weltmeister-Aktion profitierten können aus-
schliesslich Frauen und Mädchen, die bereits in einem
Club Mitglied sind, jedoch noch nie eine Wettkampflizenz
besessen haben.

 

Falls du von dieser Aktion profitieren möchtest, schreib an:
spielleiter@tcoberi.ch und wir lösen für dich deine allererste
Lizenz.

 

 

mailto:spielleiter@tcoberi.ch
https://www.tennisarena.ch/head-racquet-test-wochen/


Heimspiele Interclub Saison 2023

 

Sa/So 06./07.05.23
Herren 35+2L 

Damen 30+3L

vs Seuzach

vs Frohberg

 

Mo-Fr ab 08.05.23 Herren 65+3L
vs Zell

 

Sa/So13./14.05.23
Damen 30+3L 

Herren 45+1L

vs Fairplay ZH

vs Landquart

 

Sa/So 20./21.05.23
Herren 45+1L

Herren 55+1L 

vs Leuholz

vs  Wängi

 

Mo-Fr ab 22.05.23  Herren 65+3L
vs Oetwil a.L.

 

Mo-Fr ab 29.05.23 Herren 65+3L
vs Bassersdorf

 

Sa/So 03./04.06.23 Damen 30+3L vs Ossingen

 

Die definitiven Spieltage und -zeiten schalten wir Mitte April
auf unsere Webseite und findest du, samt Resultaten,
natürlich auch auf der Homepage von SwissTennis
www.swisstennis.ch.

 

Unsere Teams freuen sich auf deinen Matchbesuch und
deine tatkräftige Unterstützung.

 

Eröffnungsturnier Apéro Abendessen 22.04.2023

 

Der erste Mitglieder-Anlass des Jahres ist traditionell das
Eröffnungsturnier. Der TC Oberi lädt auch alle
Abonnent:innen (für 1 Abo-Pkt) ab 14:00 h auf unserer
Anlage zum Plauschdoppel ein. Im Anschluss daran (ab
17:30 h) sind alle herzlich zu einem Eröffnungs- und
Willkommens-Apéro eingeladen. Am Abend wartet zudem
ein besonderes Highlight auf die Teilnehmenden. Sie
werden dieses Jahr von Urs Lautenschlager und seinem
Interclub-Team bewirtet und bekocht (Abendessen: CHF
25.-).

 

 

 

https://www.raiffeisen.ch/winterthur/de/ueber-uns/ihre-bank-vor-ort/produkte-und-dienstleistungen/konditionen-privatkunden/winti-hypothek.html
http://www.swisstennis.ch/
https://www.josephtennis.ch/de/


Ihr erhaltet in Kürze eine Mail mit Einladung und
Anmeldetalon. Du kannst dich gerne auch auf unserer
Webseite für den Anlass anmelden.

Diverse Anpassungen

 

Über die aufgrund diverser Neuerungen erforderlichen
Anpassungen des Spiel- und Nutzungsreglementes, der
Hausordnung und des Interclub-Reglementes sowie
allfällig zu treffende Massnahmen zur Gewährleistung von
Ordnung und Sicherheit im Zusammenhang mit der
zusätzlichen Nutzung der Sportanlage durch Junioren des
FC Winterthur werden wir im Rahmen der nächsten
Mitglieder-Info berichten. Da es weder Funktionär:innen,
noch Trainier:innen, Angehörigen oder Freund:innen der
trainierenden Fussballer:innen erlaubt ist, das Clublokal
oder die Terrasse zu benutzen, bitten wir, allfällige
Verstösse gegen das Verbot zu melden, und die
entsprechenden Personen höflich wegzuweisen.

 

Bespannungsservice Ballverkauf Getränkeverkauf

 

Der verschiedenen Services, die von vielen Mitgliedern sehr
geschätzt werden, behalten wir natürlich im bisherigen
Rahmen bei. Es ist aber davon auszugehen, dass sowohl
die Getränke als auch die Bälle nicht mehr unverschlossen
aufbewahrt werden können. Wir bitten hierfür um
Verständnis.

Rückblick ordentliche MV vom 22.02.2023

 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass rund 30 Mitglieder
den Weg ins Clubhaus zur 2. Ordentlichen
Mitgliederversammlung des TC Oberi gefunden haben. Wir
danken allen Teilnehmenden für ihr Interesse, ihre
Mitwirkung, die anregenden Diskussionen und für ihr
Vertrauen in die Arbeit und die Entscheidungen des
Vorstandes. Sämtliche Vorlagen und Anträge des
Vorstandes wurden mit ebenso grossem Mehr bestätigt, und
auch die Wahlen in den Vorstand waren unbestritten. Die
Präsentation zur MV findet ihr in den Clubdesk-Dokumenten
unter Verein MV2023.
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http://www.tcoberi.ch/
mailto:tennis@tcoberi.ch
https://support.gotcourts.com/hc/de/categories/200098362-Tennisspieler-und-Spielerinnen
https://gotcourts-league.com/

