
Vorwort des Präsidenten

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

Die erste Saison unter neuem Namen war, das 

darf ich auch den Voten in der Mitgliederbefra-

gung entnehmen, ein grosser Erfolg. Unsere 4 

Sandplätze und das schmucke Clubhaus haben 

dir und deinen Gästen durchwegs Freude berei-

tet, unser Finanzergebnis ist dank Neumitglied-

schaften, den Einnahmen aus Abonnements, der 

Unterstützung durch Sponsoren sowie Zusatzein-

nahmen aus der Clubhausvermietung und eini-

gen Anlässen sehr erfreulich ausgefallen, alle inf-

rastrukturellen und technischen Anpassungen

konnten ohne Probleme umgesetzt, und die 

Wettkämpfe und geselligen Anlässe fast aus-

nahmslos durchgeführt werden. 

Wie schon die beiden vorangegangenen Jahre 

schmälert Corona leider auch dieses Jahr die Vor-

freude auf die kommende Saison, und erlaubt 

uns nicht, die Mitgliederversammlung vom 

23.2.2022 im herkömmlichen Sinne durchzufüh-

ren. Es hat uns aber nicht davon abgehalten, am-

bitioniert zu bleiben und ein attraktives Jahres-

programm zusammenzustellen, in dem hoffent-

lich für jeden und jede etwas dabei ist, für Kinder, 

für Junge, alle Junggebliebenen, Wettkampf- und 

Spassspieler. Mit verschiedenen Anlässen für Mit-

glieder und Gäste wollen wir nicht nur der Gesel-

ligkeit viel Raum und Zeit einräumen, sondern 

auch Aufmerksamkeit erregen und neue Mitglie-

der gewinnen. 

Denn wir werden weiterhin grosse Anstrengun-

gen unternehmen müssen, um den Mitglieder-

bestand zu erhöhen. Der gesamte Zuwachs im 

Jahr 2021 (+ 20 %) ist wieder verloren gegangen. 

Dabei spielen alters- und gesundheitsbedingte 

Austritte, die in den kommenden Jahren nicht 

weniger werden, eine grosse Rolle. Dem waren 

wir uns seit Anbeginn bewusst, und haben des-

halb schon 2021 die Nachwuchsförderung ins 

Zentrum unserer Planungen gestellt. Die Bildung 

einer «JuniorInnen-Abteilung» (und damit einher-

gehend die geplante Vergrösserung unseres Vor-

standes) sowie die Anwerbung und aktive Förde-

rung von Mitgliedern, die sich als Trainer für 

Kursangebote auf den Plätzen des TC Oberi zur 

Verfügung stellen, steigern nicht nur die Attrakti-

vität unseres Clubs im Allgemeinen, sie sind fun-

damental wichtig für dessen Überleben.   

Unser gutes Finanzergebnis für 2021 ist zwar ein 

Indikator dafür, dass wir vieles gut und richtig ge-

macht haben, es darf aber nicht darüber hinweg-

täuschen, dass es in erster Linie der Lohn aus ei-

ner Reihe von - nicht unbedingt reproduzierbaren 

- Sondereffekten war (wie z.B. SwissTennis-Jubi-

läumsaktion, Support-Your-Sport, Flohmärkte).  

Es muss uns, bei aller Freude und allem Stolz dar-

über, wieviel Arbeit die Mitglieder in den Unter-

halt der Anlage und der Beschaffung von Mitteln 

investiert haben, in sehr naher Zukunft gelingen, 

dass der Tennis-Sport und die damit zusammen- 

hängenden Aktivitäten einerseits, und die zweck-

dienliche Nutzung des Clubhauses anderseits, 

inskünftig die solide wirtschaftliche Grundlage

des Vereins bilden. Sondereinnahmen sollen 

demgegenüber willkommene Zuschüsse sein, de-

ren Ausbleiben aber nicht die Existenz des Ver-

eins gefährden dürfen. Der Vorstand wird sich 

dieses Jahr daher intensiv mit der Frage ausei-

nandersetzen, wie sich die wirtschaftliche Nut-

zung der Sportanlage durch eine verbesserte 

Auslastung der Plätze und des Clubhauses ver-

bessern lässt.  

Auch wenn wir coronamässig etwas zuversicht-

lich(er) geworden sind und 2022 ein schönes Jahr 

zu werden verheisst, das es in vollen Zügen zu ge-

niessen gilt, die Zukunft des Clubs beginnt 2023, 

und die zukünftigen Herausforderungen gilt es 

schon in diesem Jahr, gemeinsam, und mit aller 

Kraft, anzugehen.  

Noch befinden wir uns aber in der Gegenwart, 

und ein vertiefter Blick in die bevorstehenden Ak-

tivitäten und die Jahresplanung im Allgemeinen 

lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich schon 

sehr auf den Saisonstart und all die schönen Be-

gegnungen, freudigen Anlässe und tollen Spiele!  

Herzliche Grüsse 

Vorstand TC Oberi 

Kavan Samarasinghe 

Präsident 



Organisation des Vorstandes 

Vorausgesetzt, die Mitgliederversammlung vom 

23.2.2022 wählt die vorgeschlagenen KandidatIn-

nen und genehmigt die beantragten Statutenän-

derungen, wird sich der Vorstand im Vereinsjahr 

2022 wie folgt konstituieren:   

Kavan Samarasinghe, Präsidium  

praesident@tcoberi.ch 

Wolfgang Sickinger, StV-Präsident, Marketing, 

Mitgliederbetreuung: vizepraesident@tcoberi.ch

Susanne Lautenschlager, Sportanlage:  

sportanlage@tcoberi.ch

Jenny Wissmann: Aktuarin, Anlässe: 

aktuar@tcoberi.ch

Bea Staub: Kommunikation, Website, Anlässe: 

admin@tcoberi.ch

Remo Disler: Adressverwaltung, Buchhaltung,  

Finanzen: finanzen@tcoberi.ch

Werner Popp: Spielleitung, Verbandsmitglied-

schaften: spielleiter@tcoberi.ch 

Edith Lüchinger: JuniorInnen, J+S-Coach, Trai-

nings: junioren@tcoberi.ch 

Sende bitte allgemeinen Anliegen, Mitteilungen 

und Fragen an diese Adresse: tennis@tcoberi.ch.  

Stand der Saisonplanung 

Auch dieses Jahr wird das Interclub-Team von Urs 

Lautenschlager Ende März die Vorbereitungsar-

beiten auf unseren Sandplätzen an die Hand 

nehmen, bevor voraussichtlich in der ersten Ap-

rilwoche die Instandstellungsarbeiten durch 

unseren Platzbauer Joseph AG beginnen.  

Am Samstag 9.4.2022, rund 1 Woche vor der Sai-

soneröffnung, werden rund 15 Mitglieder der In-

terclub- und Firmenmeisterschafts-Mannschaf-

ten im Frondienst die gesamte Sportanlage auf 

Vordermann bringen und sie auf den Start des 

Tennisbetriebs vorbereiten. Eine Aufforderung 

an alle ICM- und FM-Spieler, sich in den Doodle-

Frondienst-Planer einzutragen, ergeht dem-

nächst. 

Die Saisoneröffnung ist, sofern die Witterung es 

zulässt, für Karfreitag 15.4.2022 vorgesehen, ein 

Eröffnungsturnier dann am Samstag 30.4.2022.  

«Support Your Sport» von Migros 

Auch dieses Jahr können Migros-KundInnen 

vom 15. Feb. bis 25. Apr. 2022 einen Sportverein 

nach Wahl unterstützen. Pro Fr. 20 Einkaufbetrag 

gibt’s Bons in allen Migros- und SportXX-Filialen, 

bei shop.migros.ch, mymigros.ch und 

www.sportxx.ch. Dieser kann per App oder im 

Web einem teilnehmenden Sportverein wie dem 

TC Oberi zugewiesen werden. Der TC Oberi 

nimmt an dieser Aktion teil, um Geld für die Juni-

orInnen-Förderung zu sammeln. Je mehr Ver-

einsbons wir erhalten, desto grösser ist unser An-

teil am Fördertopf. Möglich sind über die  

RaiseNow-Plattform auch Direktspenden an den 

Club. Weitere Informationen dazu findest du hier: 

Link zu Teilnahmebedingungen. 
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Spendenflohmarkt 

Auch dieses Jahr hat der TC Oberi wieder an zwei 

Samstagen einen Flohmarktstand. Am 23.4.2022

führen wir den Stand Nr. 15 auf der Steinberg-

gasse, Ecke Obere Kirchgasse, und am 24.9.2022

sind wir auf der Metzggasse, Ecke Garnmarkt, am 

Platz Nr. 121. Der Ertrag aus dem Verkauf fliesst 

in die Clubkasse. Zudem werden wir erneut Flyers 

verteilen, Mitglieder und AbonnentInnen anwer-

ben und InteressentInnen über den Kids-Day und 

unsere Nachwuchsförderung informieren. Alle 

Mitglieder sind aufgerufen, Wertgegenstände 

für den Verkaufsstand zu spenden. Bitte gib bei 

der Spende an, zu welchem Mindestpreis der Ge-

genstand verkauft werden kann oder sollte. Es 

wird für die Übergabe der Spende am Vorabend 

des Anlasses wieder einen Bring-In-Abend im 

Clubhaus geben (22.4.2022 ab 18:00 h). Wir sind 

auch auf HelferInnen angewiesen, die uns stun-

denweise für den Verkauf am Stand zur Verfü-

gung stehen. Bitte informiere uns vorgängig über 

deine Spende, Unterstützung und Hilfe, mittels 

Mail an: tennis@tcoberi.ch. 

Sponsoring 

Wir suchen weiterhin InteressentInnen im Be-

reich der Blendtuchwerbung, und sind offen für 

verschiedene Formen der Partnerschaft und der 

Zusammenarbeit. Falls du selber Interesse hast, 

oder uns InteressentInnen vermitteln kannst, 

wende dich bitte direkt per Mail an: 

tennis@tcoberi.ch.

Zu wenig Zins auf Ihrem Sparkonto?  

Wir haben eine Lösung für Sie.

Die Raiffeisenbank Winterthur wird eine eigen-

ständige Genossenschaftsbank. Nutzen Sie jetzt 

Ihre Chance und werden Sie Mitglied der neuen 

Raiffeisenbank Winterthur. Zeichnen Sie bis am 

28. Februar 2022 bis zu 40 Anteilscheine à je CHF 

500.00 (max. CHF 20‘000.00). Sie erhalten dafür 

eine attraktive Verzinsung zwischen 1.25% bis 

1.75%!

Als Genossenschaftsmitglied bestimmen Sie 

nicht nur mit und beteiligen sich am Erfolg Ihrer 

Raiffeisenbank, Sie können auch von vielen Er-

lebnis- und Reisevorteilen in der Schweiz, vom 

Museumspass, kostenloser Kontoführung, at-

traktiveren Konditionen und vielem mehr 

profitieren! 

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:  

raiffeisen.ch/winterthur

Wir freuen uns, Sie schon bald als Mitglied und 

Bankbesitzerin oder Bankbesitzer zu   begrüssen. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Raiffeisenbank Winterthur 

Platzpflege während der Saison

Auch dieses Jahr wird sich eine Gruppe von Mit-

gliedern, bestehend aus Aldo, Charly, Frank, 

Heinz, Kurt, Patrick, Urs und Werni als Platz-

warte wöchentlich in der Pflege der Tennisplätze 

abwechseln, und sich um Ordnung, Sicherheit 

und Sauberkeit der Anlage kümmern. Ihre Aufga-

ben und Kompetenzen werden in einem Regle-

ment festgehalten. Sie erhalten für ihre wöchent-

lichen Einsätze eine Entschädigung, und jedes 

Jahr bietet sich mindestens einem Teammitglied 

die Gelegenheit, bei JOSEPH Tennisplatzbau ei-

nen Tages-Kurs zu besuchen. Die Einsatzpläne

werden zu gegebener Zeit auf der Webseite ver-

öffentlicht und hängen im Clubhaus auf. Der im 

Einsatz stehende Platzwart entscheidet auch 

hauptsächlich darüber, ob die Plätze bespielt 

werden dürfen oder nicht.  

Ein herzliches Dankeschön an jedes Mitglied der 

Truppe, dass du dich für diesen schwierigen und 

aufwändigen Dienst zur Verfügung stellst! 

INSERAT 
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Einzel- und Gruppenlektionen

Der TC Oberi bietet diese Saison unter der Lei-

tung von Edith Lüchinger (J+S-Coach) und mit 

Unterstützung von Sandra Twerenbold (J+S Lei-

terin Kindersport) sowie Werni Güttinger (in 

Ausbildung begriffen) erstmals Ganzjahreskurse 

an. Sie richten sich vor allem, aber nicht nur, an 

Kinder und Jugendliche ab ca. 5 Jahren, finden in 

optimaler Gruppengrösse statt und dauern von 

Montag, 2. Mai bis Donnerstag, 6. Oktober 2022

(= Total 18 Wochen). Das Anmeldeformular fin-

dest du auf unserer Webseite unter Kursangebot.  

Edith Lüchinger bietet daneben Mitgliedern, 

AbonnentInnen und Gästen auf unseren Tennis-

plätzen auch Einzellektionen an. Deine Anmel-

dungen nimmt sie unter +41 (0)79 792 29 82 oder 

per Mail edith.luechinger@bluewin.ch entgegen. 

Reservationssystem

Die Online-Buchung für die Tennisplätze und das 

Clubhaus erfolgen weiterhin über das Reservati-

onssystem www.courtsonline.ch. Die Anleitung, 

wie auch die Hausordnung und das Spielregle-

ment, findest du auf unserer Webseite,  letzteres 

auch als AGB beim Buchen. Abgesehen davon, 

dass der Grund für eine Sperrung des Platzes neu 

farblich gekennzeichnet ist, ändert sich nichts. 

Jahresprogramm 

Mittwoch 23.02.22 ganztags 

Schriftliche Vereinsversammlung

Freitag 15.04.22 ganztags 

Saisoneröffnung

Mittwoch ab 20.04.22  09:00 h – 12:00 h  

Mittwochstreff   (wöchentlich ganze Saison) 

Freitag ab 22.04.22 15:00 h – 17:00 h 

Wochentreff (wöchentlich ganze Saison)

Samstag 23.04.22  08:00 h – 16:00 h 

Flohmarktstand (Steinberggasse Stand Nr. 15) 

Samstag 30.04.22  12:00 h – 18:00 h 

Eröffnungsturnier (anschliessend Apéro) 

Sa/So  ab  07./08.05.22 10:00 h –  18:00 h 

Interclub,FM, Team-Challenge

Samstag 28.05.22 14:00 h – 16:00 h 

Kids-Day (in Vorbereitung)

Sonntag 29.05.22 10:00 h – 17:00 h 

Velorundfahrt  (in Vorbereitung)

Samstag   ab 11.06.22 bis   Sonntag 11.09.22 

Clubtrophy (nach Absprache, mit Finalspielen) 

Samstag 24.09.22  08:00 h – 16:00 h 

Flohmarktstand (Metzggasse Stand Nr. 121)

Samstag 03.12.22 12:00 h – 18:00 h 

Chlausturnier  (anschliessend Abendessen) 

DI, MI und DO finden abends wie üblich die 

Mannschaftstrainings, am MO und DI zwischen 

16:00 h und 19:00 h auf Platz No. 4 regelmässig 

Gruppenkurse statt. Die benötigten Plätze sind 

im Reservationstool entsprechend blockiert. Wir 

danken dir für dein Verständnis! 

Velorundfahrt OV Oberwinterthur 

Der Ortsverein organisiert zusammen mit den 

Quartiervereinen am Sonntag, 29. Mai 2022 eine 

Erkundungsfahrt mit dem Velo rund um Ober-

winterthur. Der TC Oberi nimmt an dieser Aktion 

teil. Die ca. 15-km-Rundstrecke führt die Teilneh-

merInnen zu diversen Kontrollposten, welche 

ihnen Verpflegung, Spiel und Spass anbieten.  

In welcher Form sich der TC Oberi daran beteiligt, 

ist derzeit in Planung. Wir bitten dich aber schon 

jetzt, den Termin in deinem Kalender rot anzu-

streichen, und dich nach Möglichkeit für einen 

HelferInnen-Einsatz anzumelden. Sende einfach 

eine Mail an Wolfgang vizepräsident@tcoberi.ch

oder an Bea admin@tcoberi.ch. 
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