
Vorwort des Präsidenten

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

Trotz garstigen Wetters anfangs April haben wir 

und unsere Platzbauer es geschafft, die Plätze auf 

Karfreitag 15.4.2022 zur Saisoneröffnung bereit 

zu stellen und das Clubhaus in neuem Glanz er-

strahlen zu lassen! Ich gratuliere allen Beteiligten 

zu diesem Erfolg, und danke insbesondere 

Susanna Lautenschlager und ihren Platzwärten, 

sowie den ICM- und FM-Frondienstlern für ihren 

grandiosen Einsatz! 

Was letztes Jahr funktioniert hat und geschätzt 

wurde, wird dieses Jahr natürlich beibehalten. Die 

neue Saison überrascht aber auch mit einigen 

Neuerungen. So steht uns, dank eines Sonderein-

satzes von Mitarbeitenden des Sportamtes bei 

der Lounge eine Feuerstelle zur Verfügung, 

nebst Getränken bieten wir jetzt auch Bälle zum 

Verkauf an, und wir haben eine SpielpartnerIn-

nen-Börse ins Leben gerufen. Sehr erfreulich 

und ermutigend ist auch, dass wir mit dem Sport-

amt bereits in Verhandlungen für die Miete der 

Anlage ab 1.1.2023 stehen. Ich wünsche dir viel 

Freude auf unserer Sportanlage und freue mich 

auf eine Begegnung auf dem Platz oder an einem 

unserer Anlässe. 

Herzliche Grüsse 

Vorstand TC Oberi 

Kavan Samarasinghe 

Präsident 

Spendenflohmarkt 

Am 23.4.2022 hat der TC Oberi den Flohmarkt-

stand Nr. 15 auf der Steinberggasse, Ecke Obere 

Kirchgasse. Eure Spenden nehmen wir gerne am 

22.4.2022 ab 18:00 h im Clubhaus entgegen. 

Frühmorgens werden Sandra (OK), Paul und Ka-

van einen schmucken Stand hinzaubern, und Ur-

sula, Susanna, Wolfgang, Nira, Verni, Erika und 

Elisabeth anschliessend eure Ware verkaufen, 

Flyers verteilen und Mitglieder anwerben. Danke 

an alle Spender*innen und Helfer*innen!  

«Support Your Sport» von MIGROS

Noch bis zum 25.4.2022 kannst du den TC Oberi 

mit deinen Bons unterstützen. Die gibt’s in allen 

Migros- und SportXX-Filialen, bei shop.migros.ch, 

mymigros.ch und www.sportxx.ch. Der TC Oberi 

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

orInnen-Förderung zu sammeln. 

Kids-Day 2022 / Nachwuchsförderung

Der ursprünglich auf den 28.5.2022 geplante An-

lass für Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren findet 

wegen einer Terminkollision nun vor dem Eröff-

nungsturnier, ab 11:30 Uhr statt.  

Angebot im Clubhaus

Dieses Jahr bieten wir nebst Getränken und dem 

Bespannungsservice auch Tennis-Bälle zum 

Kauf an (HEAD ATP und BABOLAT TEAM, in Dosen 

à 4 Bällen). Ihr findet sie im Kasten, wo die Schlä-

ger für die Bespannung hinterlegt werden. Ge-

zahlt werden kann nur mit TWINT und 

dem zugehörigen QR-Code, bevor die 

Dose behändigt wird! Wer eine Dose ohne 

vorherige Bezahlung an sich nimmt, 

begeht eine Straftat. 

Dies gilt übrigens auch 

für den Bezug von Ge-

tränken! Bitte bezahlt diese nach Möglichkeit nur 

noch mittels dem auf den Tischen aufliegenden 

TWINT QR-Code. Ihr erspart dem Kassier damit 

eine Menge Arbeit!  

Vielen Dank! 

https://shop.migros.ch/
https://mymigros.ch/
https://www.sportxx.ch/
https://www.remax.ch/de/im/rainer-huber-73275426
https://www.tcoberi.ch/news/anmeldung-kids-day


Sanierung und Auffrischung Clublokal 

Die Stadt Winterthur hat das im Rahmen des finan-
ziell Machbaren getan, damit den NutzerInnen der 
Sportanlage und des Clublokals nicht nur eine 
funktionell tadellose Anlage zur Verfügung steht, 
sondern der Aufenthalt auch Freude und Vergnü-
gen bereitet. Dem Sportamt gebührt dafür ein 
herzliches Dankeschön! Insbesondere die Damen 
dürfen sich über eine revidierte Duschkabine mit 
neuen Duschköpfen freuen. Im Eingangsbereich 
wurden die Wände geflickt und frisch gestrichen, 
und im ganzen Untergeschoss Bewegungsmelder 
installiert. Mit dem Versetzen der Feuerstelle  weg 
von der Boccia-Bahn hin zur Lounge haben uns die 
Mitarbeitenden der Hauswartung ein ganz beson-
deres Ostergeschenk gemacht. Einfach grandios!  

Im Clubhaus wurde das Geschirr aufgestockt (mit 
Espresso-Tassen und Cüpli-Gläsern) und eine neue 
Musikanlage installiert. Ab Mai wird das Clublokal 
alle 14 Tage jeweils montags von unserer Reini-
gungskraft Nella La Valle gereinigt. Auf Abruf steht 
sie uns auch nach einem Anlass für die erforderli-
chen Reinigungsarbeiten  zur Verfügung. Wende 
dich bei Fragen, Anregungen oder Problemen an: 
vermietung@tcoberi.ch /sportanlage@tcoberi.ch. 

Anmeldung für Anlässe in Clubdesk

TeilnehmerInnen der wöchentlich stattfindenden 

Anlässe wie Mittwoch- und Wochen-Treff, des 

Freien Trainings für Damen oder des neuen Wo-

chenend-Events «Time Out», sind gebeten, sich 

im Clubdesk-Kalender jeweils anzumelden. Eine 

Anleitung für die erstmalige Registrierung im 

Clubdesk findest du auf unserer Webseite: 

https://tcoberi.ch/club/anleitungen

In der Kalenderübersicht siehst du alle Anlässe, 

für die du dich an-/abgemeldet hast, bzw. für die 

du das mit einem Click auf «Keine Antwort?» noch 

tun kannst.  

Mit einem Click auf «Alle Antworten einblenden» 

siehst du,  wer sich an- oder abgemeldet hat. 

Erstmals dürfen sich auch Abonnentinnen und 

Abonnenten für Freie Trainings und Treffen an-

melden. Sie müssen hierfür aber von uns freige-

schaltet werden (Mail an: tennis@tcoberi.ch). Pro 

Anlass wird jeweils ein Abo-Punkt belastet.  

Langzeitdoppel 

Yangnahm Brot und Cécile Allemann organisie-

ren in verdankenswerter Weise dieses Jahr wie-

der das Langzeitdoppel. Trag dein Team bitte mit 

diesem Link selbständig in die Rubrik «Team» der 

jeweiligen Kategorie, Damen, Herren oder Mixed, 

ein: Langzeitdoppel Anmeldung.  

Du kannst auch über unsere Webseite auf das 

Formular zugreifen, damit du die Ergebnisse selb-

ständig eintragen und die Spieldaten ankündigen 

kannst. Am Chlausanlass erhalten die besten 

Teams wieder einen schönen Preis! 

mailto:vermietung@tcoberi.ch
mailto:sportanlage@tcoberi.ch
https://tcoberi.ch/club/anleitungen
mailto:tennis@tcoberi.ch
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YdYEgarh-WKuQvpEASA3cKvOb2QHkTarZHSXl_YQDQ/edit#gid=300519067
https://dealer.bmw.ch/hutter-dynamics-winterthur/de


HelferInnen gesucht 

Wir suchen weiterhin HelferInnen für den Kids-

Day (z.B. für den Getränke- und Grillstand am 

30.4.2022) und für die Velorundfahrt. Sende bitte 

eine Mail an Wolfgang vizepraesident@tcoberi.ch

oder an Bea admin@tcoberi.ch.

SpielpartnerInnenbörse in Clubdesk

Du hast auf dem Laufwerk «Öffentlich», «Doku-

mente» die Möglichkeit, dich zu listen und so pas-

sende SpielpartnerInnen zu finden:  

1. «Doppelklick» auf Dokument «Spielpartner-

börse», 2. «Zeile hinzufügen», 3. «Namen eingeben». 

4. Bevorzugte Spielzeiten und Spielstärke einge-

ben. 

Auch als AbonnentIn darfst du dich in diesem Jahr 

vermehrt an Anlässen, Turnieren und Wettkämp-

fen beteiligen. Du benötigst hierfür lediglich die 

Freischaltung deines Benutzerprofils für Club-

desk und ein ausreichendes Punkteguthaben. 

Mail an tennis@tcoberi.ch genügt. 

Jahresprogramm 

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 11:30 h – 13:30 h 

Kids-Day (in Vorbereitung)

Samstag 30.04.22  14:00 h – 17:00 h 

Eröffnungsturnier (anschliessend Apéro/Essen) 

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

Interclub, FM, Team-Challenge

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) 

mailto:vizepraesident@tcoberi.ch
mailto:admin@tcoberi.ch
mailto:tennis@tcoberi.ch
https://www.raiffeisen.ch/winterthur/de/ueber-uns/ihre-bank-vor-ort/genossenschaft.html


Eröffnungsturnier

Wie angekündigt findet bei guter Witterung am 

30.4.2022 ab 14:00 Uhr das Eröffnungsturnier auf 

der Sportanlage Wallrüti statt. Sandra nimmt 

noch bis zum 25.4.2022 deine Anmeldung entge-

gen (sandra.twerenbold@tcoberi.clubdesk.ch).  

Nach dem Plauschturnier lädt der TC Oberi (ab 

17:00 Uhr) alle Spielerinnen, Mitglieder und 

AbonnentInnen herzlich zu einem Apéro ein.  

Für das Abendessen ab 18:30 Uhr, eine bunte Sa-

latbowle und ein feines Spaghetti-Büffet mit 4 

verschiedenen Saucen, zeichnet die Küche unse-

res neuen Sponsors, Pizzeria Ristorante La Sta-

zione, Seuzach verantwortlich. Bitte melde dich 

bei Bea admin@tcoberi.ch, falls du einen Beitrag 

für’s Dessertbuffet hast. Der gesellige Teil findet 

auch dann statt, falls das Turnier witterungsbe-

dingt nicht durchgeführt werden kann. Wir 

freuen uns auf unser erstes sportliches und ge-

selliges Zusammensein in diesem Jahr. 

Clubmeisterschaften 

Ab sofort kannst du dich hier für die Clubmeister-

schaften anmelden: Club Trophy TC Oberi 2022. 

In diesen Kategorien wird die Meisterschaft von 

Juni bis September gespielt. Bis auf die Finalspiele 

können die Daten der einzelnen Begegnung von 

euch frei bestimmt werden. 

Anmeldeschluss ist der 30.5.2022, die Auslo-

sung wird tags darauf vorgenommen.  

Neumitgliederaktion von Zürich Tennis 

ZürichTennis hat anlässlich seiner GV eine Neu-

Mitgliederaktion für die Zürcher Tennisclubs initi-

iert. In Anlehnung an die Jubiläumsaktion von 

SwissTennis im vergangenen Jahr bieten die teil-

nehmenden Clubs - in beschränkter Zahl - Jahres-

Mitgliedschaften für nur CHF 200.- an.  

In bescheidenem Umfange vergütet ZürichTennis 

den Clubs den Ausfall. Der TC Oberi hat beschlos-

sen, an der Aktion teilzunehmen. Interessenten 

können sich ab dem 9.5.2022 hier registrieren: 

https://zuerichtennis.ch/. Wir werden am Floh-

markt und am Kids-Day für die Aktion werben. 

Die Aktion ist ausschliesslich für Einzelmitglied-

schaften und Aktive. Nicht zulässig sind Übertritte 

von Passiv- auf Aktivmitgliedschaft, und die An-

tragsteller dürfen in den letzten 3 Jahren nicht 

Mitglied eines Clubs gewesen sein. Ein Clubwech-

sel ist ebenso ausgeschlossen wie Mehrfach-An-

meldungen. 
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