
Vorwort des Präsidenten

Liebes Mitglied 
Lieber Freund, liebe Freundin des TC Oberi 

Es ist mir zur lieben Gewohnheit geworden, im Vor-
wort zum Newsletter DANKE zu sagen. Dieses Mal 
für all das Lob und die wertvollen Anregungen, die 
wir von dir erhalten haben, falls du zu den 54 Mit-
gliedern gehörst, die an unserer Umfrage teilge-
nommen haben. Sofern du 2022 Mitglied bleibst, 
DANKE ich dir für deine Treue, falls du den Club auf 
Ende Jahr verlässt, weine ich dir eine Träne nach! 
Schön, dass du Mitglied des TC Oberi warst. Hof-
fentlich treffe ich dich als Abonnent*in wieder. 

Ein grosses DANKE an jedes Vorstandsmitglied! Du 
hast deine Aufgabe mit unheimlich grossem Ein-
satz, Engagement und Pflichtgefühl ausgeübt. Ich 
bin stolz auf das, was wir in diesem Jahr zusammen 
erreicht haben, und freue mich, dass unsere ge-
meinsame Reise im nächsten Jahr weiter geht. 

Jeder Platzwart, jede/r Kids-Trainer*in, jede Orga-
nisatorin und Helfer*in an einem Anlass verdient 
ebenso ein herzliches DANKE! Du machst den TC 
Oberi zu dem was er ist - besonders! 

Last but not least geht mein ganz persönlicher 
DANK an dich, Sandra! Viel Arbeit und Verantwor-
tung hast du auf dich genommen, viel Verständnis 
gezeigt, und mich unterstützt, wo es nur ging. 

Mit herzlichen Grüssen! 
Kavan Samarasinghe, Präsident TC Oberi 

Rückblick auf die 2. Saisonhälfte 

Kids-Tennis-Kurse vom 23.08.21 – 09.10.21
Nach dem sehr erfolgreichen Kids-Day vom 
26.06.21 haben Wolfgang Sickinger und Edith Lü-
chinger rasch Gruppen- und Einzel-Trainings für 
Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren auf die 
Beine gestellt. 

Montags von 16 h bis 18 h und dienstags von 17 h 
bis 18 h haben insgesamt 17 Kinder an Gruppenkur-
sen von Edith, Sandra und Werni teilgenommen. 

Edith Lüchinger bietet auch während der Winter-
monate Gruppen-Trainings in der Halle an (Ten-
nisArena Rümikon). Montags von 16.00 h - 18.00 h 
sowie donnerstags von 16-00 h - 17.00 h. Deine An-
meldungen nimmt sie unter +41 (0)79 792 29 82 
oder per Mail an edith.luechinger@bluewin.ch ent-
gegen. 

Interclub Finalturnier im LTC vom 14./15.08.21
Hochklassiges Tennis mit arrivierten Spieler*innen 
und aufstrebenden Talenten war wieder einmal 
am Interclub-Finalturnier auf der Anlage des LTC 
Winterthur zu sehen (NLA Finalturnier 2021). Mit 
dabei als Fotograf unser Christian Striegel. Und ei-
nen Schnappschuss mit dem Newcomer des Jah-
res, Dominic Stricker, darf man sich auch nicht ent-
gehen lassen. 

Termine:
Samstag 04.12.21  14:00 h – 18:00 h  
Plauschturnier (Tennishalle Auwiesen) 

Samstag 04.12.21 18:45 h –  22:00 h   
Chlausabend (Clubhaus Wallrüti) 

Mittwoch 23.02.22 19:00 h – 22:00 h 
Ord. Vereinsversammlung  (Clubhaus Wallrüti)

mailto:edith.luechinger@bluewin.ch
https://www.swisstennis.ch/nla
https://dealer.bmw.ch/hutter-dynamics-winterthur/de


Sponsorenapéro vom 03.09.21

Der erweiterte Vorstand hat sich an diesem milden 
Spätsommerabend über die anregenden, interes-
santen und launigen Gespräche mit Vertretern der 
Stadt Winterthur und unserer Sponsoren sehr ge-
freut. Auch an etwas Bewegung an der Tri-Tennis-
Wand hat es, nebst dem Genüsslichen, am 
Sponsorenapéro nicht gemangelt.   

Clubtrophy 2021

Die Clubmeisterschaften fanden dieses Jahr vom 
27.8. bis 05.09.21 in lediglich 2 Kategorien, Herren 
Aktive (MS R1/R9) und Herren 45+ (MS 45+ R1/R9) 
statt. Mangels ausreichender Anmeldungen kam 
die Kategorie Damen Aktive (WS R1/R9) leider nicht 
zustande (Link Clubtrophy).  

Wir gratulieren den Clubmeistern Werner Popp
(MS) und Thierry Oggenfuss (MS 45+) sowie den Fi-
nalisten, Patrick Temperli (MS) und Christian Strie-
gel (MS 45+) ganz herzlich zu ihrem Erfolg!  

Das Zürcher Sportfest vom 05.09.2021 

Der TC Oberi hat vielen sportbegeisterten Kindern 
mit engagierten und erfahrenen Tennislehrern un-
seren Sport nähergebracht. Während dessen ver-
köstigten sich die Eltern an unserem sympathi-
schen Essensstand mit einem feinen Raclette!  

Aufmerksamkeit hat bei den Teilnehmenden auch 
die Tri-Tennis-Wand erregt, die uns freundlicher-
weise von der Joseph AG für diesen Anlass unent-
geltlich zur Verfügung gestellt wurde. Es vermag 
daher nicht zu erstaunen, dass es unser Stand sogar 
in einen Beitrag von TeleZüri gebracht hat.

Support-Your-Sport 
Versehentlich habe ich in der letzten Ausgabe 
3/2021 des Newsletters vergessen, über das sehr 
erfreuliche Ergebnis der Migros-Aktion zu informie-
ren. Vor allem dank einiger sehr eifriger Bons-
Sammler hat uns die Migros einen Betrag von etwas 
über CHF 1'000.- überwiesen. Toll!

https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id128603&Lang=D
https://www.axa.ch/de/ueber-axa/standorte/agenturen/winterthur.sued_50002342/corinne.nyfeler.html


Saisonabschluss am 12.11.2021 
Fast bis zum letzten Tag dieser Saison nutzten Mit-
glieder und Abonnent*innen die tagsüber noch 
ganz passablen Temperaturen für ein letztes Spiel. 
Mit der Schliessung der Anlage und den letzten 
Frondienstarbeiten am 13.11.21, dank denen die 
Anlage nun winterfest ist, endete eine abwechs-
lungs- und äusserst erfolgreiche Tennissaison 2021. 
Die Planung der Saison 2022 hat schon begonnen… 

Clubhausvermietung in neuer Hand

Die Miete unseres Clubhauses für Anlässe erfreut 
sich grosser Beliebtheit. Es ist für den Verein eine 
unverzichtbare Einnahmequelle. Es hat sich aber 
gezeigt, dass die Administration der Vermietung 
und die Betreuung des Clubhauses und der Mieter 
derart zeitintensiv ist, dass sie einem einzelnen Vor-
standsmitglied nicht mehr zugemutet werden 
kann.  

Der Vorstand hat daher beschlossen, diese Auf-
gabe, gegen ein geringes Entgelt, an 2 engagierte, 
verantwortungsbewusste und verlässliche Vereins-
mitglieder zu übertragen, an Elisabeth Eichl und 
Sandra Twerenbold. Sie sind seit dem 01.12.2021 
im Jobsharing für die Clubhausvermietung zustän-
dig und unter folgender Email-Adresse zu errei-
chen: vermietung@tcoberi.ch. Bitte beachte, dass 
du Vereinsanlässe, die du regelmässig oder einma-
lig im Clubhaus durchführen möchtest, ihnen mel-
den musst. 

Da externe Vermietungen oder offizielle Vereinsan-
lässe immer Vorrang vor Anlässen einzelner Mit-
glieder haben, empfehlen wir dir, dich auf der Web-
seite (Link zu Agenda) vorgängig zu vergewissern, 
dass das Clubhaus nicht anderweitig besetzt ist.    

Mitgliederumfrage und Ausblick 2022

Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage findet ihr 
weiterhin unter folgendem Link:  
Mitgliederbefragung 2021.  Wir werden im Rahmen 
der Vereinsversammlung vom 23.02.2022 infor-
mieren, welche Auswirkungen die Befragung auf 
die nächste Saison hat.  
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