
«Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,

für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.»

(Victor Hugo)

Liebe Clubmitglieder
Zwar bin ich persönlich kein grosser Fan von
Rückblicken, gleichwohl sind diese notwendig,
um daraus zu lernen, zu wachsen und
schliesslich mutig in die Zukunft zu schreiten.
Es ist mir somit eine grosse Ehre, mit euch das
Vereinsjahr 2017 Revue zu passieren.
Seit drei Jahren habe ich die schöne Aufgabe
inne, unseren Verein als Präsident zu leiten, es
wird Zeit, eine Analyse durchzuführen. Zu die-
sem Zweck haben sämtliche Vereinsmitglieder
eine Mail mit einer Umfrage erhalten. Diese soll
Aufschluss darüber geben, in welchen Berei-
chen Potenzial vorhanden ist, damit wir «Muti-
gen» die Chance ergreifen können, unseren
Verein stetig zu entwickeln. Im Sinne der Nach-
haltigkeit sollen so die nötigen Weichen gelegt
werden, um in naher Zukunft beispielsweise
Junioren und Mitglieder in wichtige Vorstands-
und Leitertätigkeiten einzubinden. Diese wie-
derum sichern den Fortbestand unserer Struk-
tur.
An der letztjährigen Generalversammlung lie-
ferten die beiden Traktanden «Finanzen» und
«Budget» einen etwas längeren Gesprächs-
stoff. Für unseren Vorstand war klar, dass
Handlungsbedarf bestand und einige Änderun-
gen geplant werden müssen. Eine zusätzliche
Vorstandssitzung wurde somit nur wenige Wo-
chen nach der GV durchgeführt und konstruk-
tive Verbesserungsmöglichkeiten wurden
ausgearbeitet. An der  Mitgliederversammlung
vom März werden wir genauer darauf einge-
hen. Nur so viel vorweg: Die Erfolgsrechnung
2017 kann als «gesund» bezeichnet werden. 

Eine dieser finanziellen Massnahmen war nicht
zuletzt die Sponsorensuche, eine Aufgabe, wel-
che bis dato nicht existierte und einen Mehr-
aufwand generiert hat. Im 2017 wurde dieser
vor allem durch mich und Peter Aeschbacher
gedeckt, was sich in den kommenden Jahren
ändern soll. Silja Schwizgebel hat sich bereit
erklärt, unseren Vorstand in diesem Bereich zu
unterstützen und das neue Ressort «Sponso-

ring» zu übernehmen. Vorerst ist geplant, dass
sie mir assistiert, bevor sie ab 2019 vor allem
die Koordination und den Sponsorenlauf leitet.
Silja spielt zwar selber noch nicht Tennis, ist
aber seit jeher ein fester Bestandteil unseres
Vereins. Selbst ich mag mich noch an die Zei-
ten erinnern, als Chrigel und Regula am Club-
turnier mitmachten und ihre Mädchen nebenan
auf dem Spielplatz sich austobten. Auch am
Menuhin Festival sind Schwizgebels glückli-
cherweise stets zahlreich vertreten und somit
eine unbezahlbare Hilfe. Silja wird mit ihrer Art
und ihrem Können unseren Vorstand verstär-
ken können. Ich schlage sie deshalb zur Wahl
an der Generalversammlung vor.
Bereits vor meinem Eintritt in den Vereinsvor-
stand hatte ich die Vision, Menschen im Saa-
nenland und aus der Region Pays-d’Enhaut auf
dem Tennisplatz zusammen zu bringen und die
Kinder und Jugendlichen zu dieser schönen
Sportart zu bewegen. Die vielen Stunden Ein-
satz und die unbezahlbare Hilfe aus dem Vor-
stand und aus meiner Familie tragen nun
Früchte. Es haben sich im letzten Jahr wie-
derum viele interessierte Kinder angemeldet
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FotorÜckschau Saison 2017

und der TC Gstaad war mit drei Junioren-Inter-
clubteams vertreten, mehr als jeder andere
Club im Amtsbezirk Saanen und im Simmental.
Dennoch erkenne ich Verbesserungspotenzial
in mehreren Bereichen und bin motiviert, diese
mit meinem Vorstand und mit euch anzugehen.
Abschliessend habe ich die schöne Aufgabe,
mehreren Unternehmen und Personen zu dan-
ken. Dieses Jahr beginne ich mit den Vor-

standsmitgliedern und freue mich, einige Ju-
biläen mit euch zu feiern. Ich danke Maja
Lehmann (1 Jahr im Vorstand), Cedi Hänni (4),
Marco Riedi (10), Peter Aeschbacher (14) und
Martin Reichenbach (15) für ihren grossartigen
Einsatz. Besonders hervorheben möchte ich
den unermüdlichen Einsatz von Martin Riedi,
welcher länger im Vorstand ist, als ich auf die-
ser Welt! Herzlichen Dank für 30 Jahre ehren-
amtliche Arbeit!
Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, wel-
che durch ihre finanzielle Unterstützung die Ju-
niorenförderung ermöglichen und fester
Bestandteil unseres Vereins geworden sind.
Schliesslich bedanke ich mich bei euch, liebe
Clubmitgliederinnen und Clubmitglieder, für
das entgegengebrachte Vertrauen, den super
Einsatz an den Anlässen und am Menuhin Fes-
tival und die vielen tollen Stunden Tennis im
«Wimbledon der Alpen».
Ich wünsche euch allen viel Erfolg, Gesundheit
und natürlich unbeschreiblich schöne Mo-
mente auf und neben den Plätzen des Tennis-
clubs Gstaad.

Michel Romain Zysset, Präsident

Generalversammlung
16. März 2018, um 19.30 Uhr, im Hotel Gstaaderhof in Gstaad.
Einladung und Traktanden siehe Seite 7

Nikolaus Rommel
Ehrenmitglied

J.  SAFRA SARASIN
SWISS OPEN GSTAAD

21–29 JULY 2018

Wir danken

unseren Sponsoren!



An dieser Stelle danken wir allen herzlich fürs
Mitmachen. Ein spezieller Dank gilt unserem Pla-
tinsponsor, der Buure Metzg (Robert und Marlies
Bratschi), welche uns köstliche Fleischplatten
vorbereitete und gar offerierte. Ein herzliches
Dankeschön auch an Martin und Dolly Riedi sowie
der Familie Hauswirth für die Zubereitung diver-
ser Köstlichkeiten. 

Clubturnier Einzel/Doppel
Zwischen dem 17. Juni und 15. September 2017
wurden im selben Modus wie im Vorjahr die Grup-
penspiele des Clubturnier Einzels ausgetragen.
Sehr erfreulich ist die Rekord-Teilnehmerzahl von
43 Spielerinnen und Spielern (davon 14 Juniorin-
nen und Junioren). Auch aus dem Tennisclub Châ-
teau-d’Oex nahmen einzelne Spieler an unserem
Turnier teil. 

Für das Wochenende vom 16./17. September
2017 wurden eisige Temperaturen vorausgesagt,
trotzdem entschieden wir uns für die Durchfüh-
rung des Doppel- und Juniorenclubturniers. Gott
sei Dank! Die Sonne zeigte sich den ganzen Tag
und der Regen kam erst pünktlich nach den ab-
geschlossenen Aufräumarbeiten.
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Jahresbericht des Spielleiters
Saisoneröffnung 
Punkt 16:00 Uhr besammelten sich die Junioren
für die Einführung am Saisonabschluss, als die
Wolken aufrissen und es in Strömen zu regnen
begann. Aus diesem Grund wurde der Anlass für
die Junioren um eine Woche verschoben. Da die
Regengüsse an diesem Tag aber nach 40 Minuten
wieder endeten, sämtliche Vorbereitungen für den
Anlass bereits abgeschlossen waren und die
Plätze um 18:00 Uhr wieder spielbar waren,
wurde die Saisoneröffnung für die Erwachsenen
doch noch planmässig durchgeführt.

Insgesamt versammelten sich an diesen beiden
Freitagen 34 Personen, ein neuer Teilnehmerre-
kord! Die Erwachsenen spielten während zwei
Stunden Doppel und verköstigten sich danach bei
einem ausgiebigen Apéro. Bei den Junioren fan-
den während zwei Stunden verschiedene Spiele
auf und neben dem Tennisplatz statt. Im An-
schluss wurden Chips, Süssigkeiten und Sandwi-
ches verschlungen, ehe sich alle wieder auf den
Heimweg machten.

Einladung zur Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung findet statt am Freitag, 16. März 2018, 
um 19.30 Uhr, im Hotel Gstaaderhof in Gstaad.
Traktanden
1.  Protokoll
      (Das Protokoll und die Jahresrechnung liegen zur Einsicht 
      in der Tennishalle auf)

2.  Mutationen
3.  Jahresberichte:
    a.  des Präsidenten
    b.  des Spielleiters
    c.  des Juniorenobmannes
4.  Jahresrechnung und Revisorenbericht

5.  Décharcheerteilung an den Vorstand

6.  Budget und Mitgliederbeiträge 2018,
    Jahresprogramm

7.  Wahlen

8.  Diverses

Anschliessend Apéro und Nachtessen. 
Der Apéro wird offeriert vom Hotel Gstaaderhof.

Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Jahresprogramm 2018
Datum                                       Anlass

16. März                                    Generalversammlung im Hotel Gstaaderhof
April–Juni                                  Interclub-Meisterschaft
Juni                                           Junioren-Interclub
1. Juni                                       Offizielle Saisoneröffnung
16. Juni                                     Start Clubturnier Einzel
                                                 (12. Juni Anmeldeschluss, 15. Juni Tableaus online)
22. Juni                                     Sponsorenlauf
August/September                     Cüpliverkauf Menuhin-Festival Gstaad
9. September                            Country Night Gstaad Umzug mit Beteiligung TC Gstaad  
15./16. September                     Clubturnier Doppel und Junioren
17. November                            Saisonabschluss
9. Dezember                              4. Saanen Bank Chlouse-Turnier (Special Training Schnupperkurs)

Änderungen vorbehalten!

Herzliche Gratulation folgenden
Siegerinnen und Siegern des Clubturniers:
MS R1-R5: Marco Riedi

MS R5-R9: Marc Morillon

MS R7-R9: Sebastien Roch

MS 35+ R1-R6: Patrick Zürcher

MS 35+ R7-NC: Arthur Reichenbach

WS NC: Ursula Zysset

WS 14&U: Laura Hauswirth

WD: Ursula Zysset / Paulette Guerra

MD: Marc Morillon / Alexandre Randin

DM: Ursula Zysset / Michel Zysset

Junioren 15&U: George Livanos (15&U) 

Junioren 12&U: Schmid Maria (12&U)

MOLKEREI
G S TA A DMY CHEESE YOUR LOVE

Jahresbericht des Juniorenobmannes
Zuerst möchte ich mich bei allen Leitern des
Schul- und Bambinitennis – Michel Bacher, Mi-
chel Zysset, Peter Aeschbacher, Marco von All-
men, etc. – vielmals für ihren tollen Einsatz
herzlich bedanken.  
Die Teilnehmerzahl (38) ist gegenüber dem Vor-
jahr (39) praktisch gleich geblieben. Diese Teil-
nehmerzahl versuchen wir auch dieses Jahr
wieder zu erreichen. Des Weiteren werden wir
wieder eine Tour d’école durchführen. Dies hat
sich in den vergangenen Jahren gut bewährt. 
Beim diesjährigen Juniorentraining haben uns lei-
der vier Junioren aus verschiedenen Gründen
(Ausbildung, Wegzug aus Gstaad) verlassen. 

Jedoch konnten wir erfreulicherweise umgehend
vier neue Junioren für uns «rekrutieren», was uns
sehr freut. Herzlich willkommen an dieser Stelle. 
Unsere 33 Junioren/innen sind in acht Gruppen
eingeteilt, welche in der Regel ganzjährlich ein-
mal wöchentlich trainieren. Durch das regelmäs-
sige Training haben die Kids beachtliche
Fortschritte erzielt, was uns grosses Freude be-
reitet. Zudem waren 2017 drei Junioreninterclub-
teams im Einsatz (ein Mädchenteam und zwei
Knabenteams). 
Dieses ganzjährliche Training ist nur dank der Un-
terstützung des Sportzentrums Gstaad möglich,
welches dem TC Gstaad im Winter bei den Hal-

lenplatztarifen entgegenkommt. An dieser Stelle
vielen Dank an Ruedi Kunz und seinem Sportzen-
trum-Team. 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei meinem
Leiterteam (Michel Zysset und Michel Bacher)
und natürlich bei unseren Juniorinnen und Junio-
ren für deren engagierten Einsatz. 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen
guten und den IC-Spielern einen erfolgreichen
Start in eine hoffentlich verletzungsfreie und
warme Sommersaison. 

Marco Riedi, Juniorenobmann

Saisonabschluss
Unter der Organisation von Michel Zysset und der
tatkräftigen Mithilfe von Martin Riedi fand auch
dieses Jahr der Saisonabschluss in der Tennis-
halle des Sportzentrums Gstaad statt. Zahlreiche
Tennisbegeisterte forderten sich im Doppel, Einzel
oder in anderen Spielformen und dies bis spät
abends. Neben zahlreichen Erwachsenen durften
auch die Clubjunioren mitspielen und «mischten»
bei den Grossen mit. Sehr erfreulich war einmal
mehr die grosse Alters-Bandbreite der Teilneh-
menden, welche sich von 7- bis 77-jährig er-
streckte. In einem Sportverein ist es wichtig, dass
die Junioren nicht nur abgesondert von den Er-
wachsenen trainieren und aufs gelbe Filz
«hauen», sondern der Austausch mit den anderen
Generationen zeitweise stattfindet. So erkennen
die Erwachsenen die Wichtigkeit der Juniorenför-
derung und können die Fortschritte der «Jungen»
beobachten, während die Kinder und Jugend-
lichen gleichzeitig ins Erwachsenenalter begleitet
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Saanen Bank Chlouse-Turnier und 
Special-Training
Jeweils am Sonntag nach dem 6. Dezember fin-
det schliesslich der letzte Event des Jahres statt,
das «Saanen Bank Chlouse-Turnier». 
Dieser Event soll einer der Höhepunkte im Ten-
nisjahr der Junioren darstellen und erfreut sich
einer jährlich wachsenden Teilnehmerzahl. Eine
für den kleinen Tennisclub beträchtliche Anzahl
von 22 Kindern machte dieses Jahr mit und
spielte auf drei Tennisplätzen – eine organisato-
rische Herausforderung. Auch während diesem
Event wetteiferten die ganz Kleinen teilweise mit
den Jugendlichen und kämpften um den ersten
Platz bei einem der diversen Spiele. 
Am Ende strahlten die Gesichter einmal mehr, als
die Teilnehmenden von Ursula Baumer ein Chlou-
sesack und ein Preis der Saanen Bank überreicht
bekamen. Ich danke an dieser Stelle unseren
Sponsoren für die grosszügige Unterstützung und
bedanke mich herzlich bei den Helferinnen Pau-
lette Guerra und Ursula Zysset.
Anfang Sommer 2017 wurde gemeinsam mit der
non-Profit Organisation «Special Olympics», ver-
treten durch Dominik Holl, ein Projekt lanciert, um
Kindern mit geistiger Beeinträchtigung eine Platt-
form zum Tennisspielen im Saanenland zu bieten.
Ganz im Sinne der Vision «Wertschätzung, Akzep-
tanz und Gleichstellung von Menschen mit geis-
tiger Beeinträchtigung» will sich der TC Gstaad
für diese Zielgruppe einsetzen. Erschreckende
Zahlen zeigen, dass sich bisher nur wenige Ten-
nisvereine in der Schweiz dafür engagieren. 
Im Rahmen des Abschlussturniers fand deshalb
ein Schnuppertraining statt, welches zwei topmo-
tivierte Teilnehmer begrüssen konnte. In naher

tegorie antreten und ihre Gegnerinnen waren teil-
weise ein bis zwei Köpfe grösser, dies schien sie
allerdings kaum zu beeindrucken.
Bereits in der ersten Runde gegen das Team aus
Thun zeigten sich die Gstaaderinnen in beste-
chender Form. Während Katja ihrer Gegnerin
kaum eine Chance liess, musste Laura trotz ge-
wonnenem Startsatz ihrem Gegenüber schliess-
lich zum 6:2 / 6:7 / 6:7-Sieg gratulieren. Das
Doppel konnte unser Mädchenteam schliesslich
sehr knapp, mit 6:7 / 7:5 / 10:8 für sich entschei-
den, was für eine Partie!
Die zweite Begegnung lief in ähnlicher Manier ab.
Diesmal verlor allerdings Katja ihr Einzel hoch,
während Sina ihrer Gegnerin keine Schwächen
zeigte. Wiederum im Doppel und in einer engen
Partie entschieden unsere Girls die Runde für
sich; 1:6 / 7:6 / 10:8 hiess das Verdikt am Ende
zu unseren Gunsten.
Die einzige Auswärtsrunde spielten die Gstaade-
rinnen gegen Neufeld. Die Reise nach Bern und
die gewaltige Hitze hinterliessen bei Laura, die
ohnehin nicht ganz fit war an diesem Tag, ihre
Spuren. Aufgrund Schwindels verzögerte sich ihre
Partie, welche sie dann leider auch nicht gewin-
nen konnte. Trotzdem, manch eine Spielerin wäre
gar nicht erst angetreten, was für ein Kampfgeist!
Sina ringte ihre Gegnerin in einem Dreisatz nieder
und so war, wie könnte es bei all dieser Dramatik
anders sein, wiederum das Doppel entscheidend.
Eigentlich könnte ich für alle drei Runden diesel-
ben Worte tippen, denn auch in Neufeld entschie-
den die Mädchen das Doppel für sich und
wiederum in drei Sätzen: 6:1 / 3:6 / 10:6.

• «Besonders gefallen hat mir unser Kampfgeist.
Beim ersten Doppelspiel mit Katja in Gstaad,

sowie beim letzten Doppel mit Sina in Bern lagen
wir ziemlich hinten, konnten aber trotz grossem
Rückstand, beide Spiele für unser Team gewin-
nen. Ganz toll finde ich, dass wir drei so super als
Team funktionieren.» •
(Laura Hauswirth)

• «Im Gegensatz zu letzter Saison waren wir die-
ses Jahr stärker. Wir haben unsere Gruppe ge-
wonnen und sind sehr stolz auf uns. Einen Vorteil
hatten wir sicher auch, weil wir letztes Jahr
schon dabei waren und in etwa wussten, was auf
uns zukommt. Es waren coole Matches und in
unserer Gruppe haben wir es sehr gut zusam-
men, was uns sicher auch weiterbringt.» •
(Sina Hauswirth)

• «Ich werde nächstes Jahr sicher wieder dabei
sein, weil es viel Spass macht, im Team zu spie-
len. Wenn die Interclubsaison jeweils fertig ist,
bin ich schon für die Nächste motiviert.» •
(Katja von Siebenthal)

Die Mädchen können stolz auf sich sein, nicht nur
weil sie Gruppensiegerinnen wurden, sondern
weil sie gemeinsam ein grosses Mass an Kampf-
geist an den Tag legten und viele enge Partien ge-
meinsam als Team für sich entscheiden konnten.

Interclub Knaben 15&U
En 2017 nous avons joué deux parties d’inter-
clubs. J’ai pris encore plus de plaisir cette année
et je me sentais plus à l’aise en face de mes ad-
versaires. Je conseille à toutes les personnes de
ne pas rester fixé sur le ressenti de la première
année. Les interclubs sont un moment de partage
avec les adversaires et votre coéquipier, même si

vous ne parlez pas tous la même langue. Même
le voyage est un moment de plaisir. Mon meilleur
souvenir de ces interclubs était un mach que j’ai
joué à Interlaken. Ce match a duré trois sets et
au troisième nous avons fini en tie-break, le plus
long et un des matchs le plus intense de ma vie.
Je conseille à toute personne de jouer les inter-
clubs car en plus d’être une expérience extraor-
dinaire, c’est un bon entraînement et cela génère
un feeling différent de se trouver devant un 
adversaire (ou des adversaires) dont on n’a pas
l’habitude. Alors profitez de cette occasion que le
TC Gstaad vous donne. Et vive le TC Gstaad!

Gaël Saugy, Capitaine

Fazit
Der Tennisclub Gstaad setzt seit längerem auf die
Juniorenförderung und diese scheint in den letz-
ten Jahren gefruchtet zu haben. In kämpferischer
und sportlicher Manier präsentierten sich die Ju-
nioren/innen im 2017 und verbesserten sich ste-
tig. Schliesslich ist erfreulich mit anzusehen, wie
die gegenseitige Unterstützung aus dem Publi-
kum und innerhalb der Teams die Spielerinnen
und Spieler zu Höchstleistungen antreibt und den
ansonsten eigentlich «einsamen» Einzelsport Ten-
nis zu einer Mannschaftssportart umwandeln
kann.                        Michel Zysset und Junioren

werden. Der TC Gstaad setzt sich für diese Art von
Nachhaltigkeit des Sporttreibens in mannigfalti-
ger Art und Weise ein.
Schliesslich wurde der erfolgreiche Abend mit
einem köstlichen italienischen Abendessen abge-
rundet. Einmal mehr stellten die Familie Riedi
dabei ihre exquisiten Kochkünste unter Beweis,
welche auch ein Jahr nach der Pensionierung
Martins alles andere als nachgelassen haben.

Zukunft erhofft sich der TC Gstaad, weitere Inte-
ressierte zu erreichen, um ein regelmässiges Trai-
ning anbieten zu können. Hierbei möchte sich der
TC Gstaad an die Mission von Special-Olympics
anlehnen und benachteiligte Menschen dabei un-
terstützen, sich über den Sport leistungsmässig
zu entwickeln, das Selbstwertgefühl sowie die
körperliche Fitness zu fördern und schliesslich
Mut zu geben, Neues zu wagen.

Michel Romain Zysset (Präsident)
und Peter Aeschbacher (Spielleiter)

Noch ein paar persönliche Worte von mir: Von
ganzem Herzen möchte ich mich hier bei meinen
Vorstandskameraden und meiner Vorstandska-
meradin bedanken für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und die tolle Zusammenarbeit im Vorstand
in diesem Jahr. 
Der grösste Dank geht an den Präsidenten Michel,
der alle meine Aufgaben und die komplette Orga-
nisation aller Clubanlässe übernahm. Für mich
war es privat ein intensives Jahr und ich war des-
halb froh für eure Unterstützung!                     

Peter Aeschbacher



Vor der dritten Runde zu Hause gegen Münsingen
war klar, dass das Niveau der Gegner etwas stär-
ker war als in den beiden Vorrunden. Giorgio
Sabet zeigte sich in bestechender Form und ge-
wann nach zähem Kampf mit 4:6 / 7:6 / 6:2. Bei
Daniel Schmid schien alles nach Mass zu laufen,
als er nach dem 6:1 im ersten Satz die Faust
ballte. Doch wie wir alle wissen, kann das Mo-
mentum im Tennis schnell auf die andere Seite
kippen, was auch in diesem Spiel der Fall war.
Daniel verlor die Sätze zwei und drei und musste
seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Das Doppel
wurde dadurch gleichzeitig zum Spiel um den
Gruppensieg. Giorgio und Louis kämpften be-
herzt, verloren am Ende jedoch klar und somit be-
endete das Gstaader Team die Saison auf dem
erfolgreichen zweiten Platz.

• «When I arrived in Switzerland the level of ten-
nis and good sportsmanship was very high.
Roger Federer is clearly a role model for Swiss
Juniors. I am proud to have won my first tourna-
ment in Switzerland in Bossonens. To me it
means a lot as Federer also won his first junior
tournament in Bossonens.» •
(Giorgio Sabet)  

• «I am lucky to play here in Gstaad, the tennis
courts are amazing and I don’t waste time in the
traffic to come and play tennis.” •
(Louis Sabet)  

• «Mier hets super gfallä Interclub zspile. Äs het
miech natürlech o gfröit, dass wier fascht hei
gwonnä. I ha Luscht wider mitzmachä, wöls cool
isch, ämal gägä anderi Tennisspieler zschpilä. Es
het mier eigentli alles gfallä und es wer cool
wenn i wider chönti mitmachä.»  •
(Daniel Schmid)

Wir gratulieren dem Knabenteam zum erfolgrei-
chen Start in die Junioreninterclub-Meisterschaf-
ten und wünschen weiterhin viel Spass und Erfolg
auf und neben dem Tennisplatz!

Interclub Mädchen 15&U
Für unser Mädchenteam, bestehend aus Sina und
Laura Hauswirth, sowie Katja von Siebenthal, war
Interclub dieses Jahr nichts Neues und so konn-
ten sich sämtliche Teammitgliederinnen voll und
ganz auf ihre Matches konzentrieren. Zwar muss-
ten die Girls dieses Jahr in der höheren Alterska-
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1. Liga Herren
Dieses Jahr hat sich unser Team etwas Besonde-
res überlegt, um das Glück auf unsere Seite zu
zwingen. Inspiriert von der Filmfigur «Leonidas»
(Spartanerkönig aus dem mehrfach preisgekrön-
ten Oscar-Film «300»), haben wir uns auf die
diesjährige IC-Saison alle denselben Bart wach-
sen lassen. Unsere Abmachung war, dass sich
keiner von uns vor oder während der IC-Saison
rasieren durfte, sondern erst nach deren Beendi-
gung. Soviel dazu. ;-) Ob sich das ganze nun ge-
lohnt hat, lest ihr nun...

1. Runde: Gstaad – Kriens 9:0
Am 29. April fand die erste Runde zu Hause in der
Halle gegen den TC Kriens statt, ein Team, wel-
ches im Vorjahr aufgestiegen ist. Sämtliche Spie-
ler des TC Gstaad präsentierten sich in guter
Form, sodass am Ende ein klarer 9:0-Sieg zu
Buche stand. Unsere Gegner waren doch gröss-
tenteils überfordert, denn sie gewannen in 9 Mat-
ches gerademal 27 Games. Die Saison war also
lanciert!

2. Runde: Gstaad – Horw 8:1
Am 7. Mai fand die zweite Runde wiederum zu
Hause und erneut gegen einen Aufsteiger, dieses
Mal gegen den TC Horw, statt. Auch ihnen erging
es kaum besser als den Kriensern in der Vorwo-
che. Marco, Michel Z., Michel B., Peter und Cedi
fuhren alle 2-Satzsiege ein, einzig Roger musste
nach harzigem Start über 3 Sätze gehen, gewann
am Ende jedoch klar.
In den Doppeln machten Marco und Michel Z. mit
ihren Gegnern kurzen Prozess, Roger und Michel
B. konnten ihr Doppel erst im in diesem Jahr neu
eingeführten Super Tie-Break (anstelle eines 
3. Satzes) knapp mit 10:8 für sich entscheiden.
Peter und Cedi hingegen mussten ihren Gegnern
gratulieren, sie verloren im Super-Tie-Break. Dies
ergab am Ende ein 8:1 und somit erneut ein kla-
rer Sieg. Bis jetzt konnte man sagen, dass unsere
Bärte voll eingeschlagen hatten.

3. Runde: Sempach – Gstaad 2:7
Am 13. Mai, einem wunderschönen sonnigen Tag,
empfing uns der TC Sempach auf ihrer schönen
Tennisanlage. Die zweistündige Reise an diesen

für die Schweiz doch sehr geschichtsträchtigen
Ort war äusserst angenehm, durften wir doch
hierfür einen Luxus Van der Marke Toyota benut-
zen, welcher uns von der Hänni Automobile Ga-
rage zur Verfügung gestellt wurde, nochmals
herzlichen Dank an dieser Stelle.
Nun zum Spielerischen: Erneut startete unser
Team sehr gut und kam mit den warmen Bedin-
gungen auf Anhieb gut zurecht.
Michel B., Roger, Peter und Cedi gewannen ihre
Einzel klar in zwei Sätzen. Marco erwischte einen
sehr zähen Gegner, konnte ihn jedoch nach drei
Stunden und abgewehrten Matchbällen doch
noch in die Knie zwingen. Michel Z. hatte eben-
falls einen «Zähen», verlor den ersten Satz klar,
war im zweiten Satz drauf und dran das Match
zu drehen, schaffte dies leider jedoch nicht. Somit
stand es nach den Einzeln 5:1 und somit war
auch klar, dass wir Gruppenerster sein werden.
Anschliessend konnten wir noch zwei Doppel zu
unseren Gunsten entscheiden, was in der Endab-
rechnung einen 7:2-Erfolg bedeutete. Ein grosses
Bravo an die Jungs!

4. Runde (1. Aufstiegsspiel): 
Carouge – Gstaad 6:0
Am 27. Mai traten wir beim TC Carouge an, einem
Team gespickt mit ehemaligen N4- und R1-Spie-
lern. Somit wussten wir, dass es ungleich schwie-
riger werden würde als in den vorherigen
Runden. Erschwerend kam hinzu, dass Marco
und Cedi für uns unglücklicherweise in den Ferien
weilten. In die Bresche sprangen Thomas Mö-
sching und Gopala. Nichts desto trotz gingen wir
zuversichtlich und motiviert in die Begegnung,
welche bei sehr sonnigen und warmen Bedingun-
gen durchgeführt wurde. Ebenfalls haben wir die
«Looks» unserer Bärte verändert, wurden dieses
Mal inspiriert von der fiktiven Filmfigur Logan, be-
kannt aus den Filmen X-Men, Wolverine etc. Es
sollte jedoch nichts helfen, die Carouger liessen
sich davon wenig bis gar nicht beeindrucken und
gewannen alle sechs Einzel klar in zwei Sätzen.
Somit war unsere IC-Saison beendet und auch
das Ende unserer Bärte war nun besiegelt.

Marco Riedi, Captain 1. Liga Aktive

1. Liga Senioren
1. Runde: Dählhölzli BE – Gstaad 5:2
Für die erste Runde ging es zum Berner Traditi-
onsclub Dählhölzli. Für die meisten von uns war
es auch gleich die Sandplatz-Premiere im Tennis-
jahr 2017. Im Spiel der beiden Nr. 1 setzte sich
Patrick Zürcher wie gewohnt sehr sicher und sou-
verän gegen seinen Gegner durch. Arthur Rei-
chenbach bekam es mit einem sehr starken
Spieler zu tun und musste sich bald geschlagen
geben. Über drei Sätze musste Martin Reichen-
bach in seiner Partie gegen einen ziemlich un-
konventionell spielenden Gegner gehen, bevor
der zweite Punkt für den TC Gstaad feststand. Es
sollten leider keine weiteren Punkte für uns hin-
zukommen. Denn in den Einzelpartien von Marc
Matti und Christian Schwizgebel sowie auch in
den beiden Doppelspielen blieben die Spieler des
TC Dählhölzli gegen uns siegreich. Mit der 2:5-
Niederlage starteten wir somit nicht gerade opti-
mal in die neue Interclubsaison.          

2. Runde: Engelberg – Gstaad 4:3
Aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen und
dem Dauerregen auf der Hinfahrt in die Inner-
schweiz gingen wir davon aus, dass wir die Partie
gegen den TC Engelberg in der Tennishalle aus-
tragen würden. Als wir jedoch in Engelberg ein-
trafen, riss die Wolkendecke auf, so dass wir
wider Erwarten auf den Aussenplätzen spielen

konnten. Patrick Zürcher bekam es in der Partie
der Nr. 1 mit einem R4-Spieler zu tun. Dies hin-
derte ihn aber nicht daran, die Nr. 1 des TC En-
gelberg klar zu bezwingen. Amabile Raimondo
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spielte das erste Mal für uns im Interclub. Er traf
dabei auf einen stark spielenden Gegner und
bleib in seiner Partie chancenlos. Auch Arthur Rei-
chenbach blieb nicht anderes übrig, als seinem
Gegner zum Sieg zu gratulieren. Dafür konnten
Marc Matti und Christian Schwizgebel beide
einen Sieg für den TC Gstaad verbuchen. Nach
den Einzelspielen stand es somit 3:2 für uns. Dies
schien eine gute Ausgangslage für die Doppel-
partien zu sein. Doch es sollte leider anders he-
rauskommen. In der ersten Doppelpartie lag
unser Doppel Nr. 1 mit Patrick und Amabile deut-
lich in Führung, als sich Amabile am Knie verletzte
und aufgeben musste. Auch das zweite Doppel
verlief sehr unglücklich, indem Marc und Arthur
jeweils in zwei Tiebreaks verloren. Damit war fast
sicher, dass wir dieses Jahr ein Abstiegsspiel be-
streiten mussten.                               

3. Runde: Gstaad – Obersiggenthal 1:6
Für die dritte Runde war unser Ziel, wenigstens
den dritten Tabellenplatz zu holen. Im ersten
Heimspiel der diesjährigen Interclubsaison war
der TC Obersiggenthal unser Gegner. Patrick Zür-
cher liess in seiner Partie einmal mehr nichts an-
brennen und gestand seinem gleichklassierten
Gegner (R5) lediglich vier Games zu. Urs Jufer traf
in seinem Match auf einen stark und sicher spie-
lenden Gegner und musste sich in zwei Sätzen
geschlagen geben. Bei den drei anderen Einzel-
partien verloren Marc Matti, Michael Teuscher
und Martin Reichenbach jeweils erst im dritten
Satz. Nach den Einzeln stand es demnach 4:1 für
die gegnerische Mannschaft. Auch in den beiden
Doppelpartien blieben wir sieglos. Mit der 1:6-
Niederlage landeten wir auf dem vierten Tabel-
lenrang. Somit ging es in der vierten Runde bzw.
im Abstiegsspiel gegen einen Tabellen-Dritten.               

4. Runde (Abstiegsspiel):
Herzogenbuchsee – Gstaad 4:3
Bei hochsommerlichen Temperaturen kam es
zum «Abstiegs-Showdown» auf der sehr schönen
Anlage des TC Herzogenbuchsee. Es war uns im
Voraus bewusst, dass es eng werden könnte. Der
Start schien zu unseren Gunsten zu verlaufen. In
der Partie der beiden Nr. 1 führte Patrick Zürcher
bereits 6:4 und 3:1 gegen einen druckvoll spie-
lenden Gegner, als sich Patrick verletzte und auf-
geben musste. Dies war natürlich ein sehr
unglücklicher Auftakt. Auch im zweiten Einzel gab
es keinen Punkt für uns: Urs Jufer verlor gegen

einen sehr soliden Widersacher. Micheal Teuscher
führte im zweiten Satz nach einem knapp verlo-
renen ersten Satz, als auch dieses Spiel mit einer
verletzungsbedingten Aufgabe eines Spielers vor-
zeitig endete. Dieses Mal traf es den Spieler des
TC Herzogenbuchsee. Martin Reichenbach konnte
seine Partie in zwei Sätzen für sich entscheiden.
Im fünften Einzel traf Marc Matti auf einen Spieler,
der endlos laufen zu können schien und jeden
Ball zurück spielte. Nach zwei langen Sätzen ging
der Sieg schliesslich an den Spieler des TC Her-
zogenbuchsee. Nach den Einzelmatches lagen
wir 2:3 zurück. Um den Ligaerhalt sichern zu kön-
nen, hätten wir Doppelspiele gewinnen müssen.
Es blieb leider bei einem Sieg. Mit der 3:4-Nie-
derlage war der Abstieg für unsere Mannschaft
Tatsache.                                      

Martin Reichenbach, Captain Senioren

Interclub Knaben 12&U
Daniel Schmid, sowie die Brüder Giorgio und
Louis Sabet, feierten im 2017 ihr Debüt im Junio-
reninterclub. Für die erste Runde reisten alle in-
klusive Anhang nach Ostermundigen, wo die erste
Partie unter strahlender Sonne bestritten werden
sollte. Nach langem Warten war der Gegner
immer noch nicht aufgetaucht, bis wir schliesslich
erfuhren, dass die Michel Kratochvil Tennis Aca-

demy einen zweiten Standort in Bolligen hatte
und dieses wichtige Detail im Aufgebot fehlte.
Dort angekommen, schien der Gegner nicht wirk-
lich gut organisiert zu sein, doch unsere Jungs
liessen sich davon nicht beeindrucken und verlo-
ren in drei Partien nur gerade 3 Games, was für
ein Start!
Auch die zweite Runde konnten die Jungs zu
Hause gegen Dählhölzli BE klar mit 3:0 für sich
entscheiden. Nur im Doppel, welches die Gstaa-
der mit 7:5 / 7:5 für sich entschieden, wurde es
für Louis und Daniel noch einmal knapp.
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Vor der dritten Runde zu Hause gegen Münsingen
war klar, dass das Niveau der Gegner etwas stär-
ker war als in den beiden Vorrunden. Giorgio
Sabet zeigte sich in bestechender Form und ge-
wann nach zähem Kampf mit 4:6 / 7:6 / 6:2. Bei
Daniel Schmid schien alles nach Mass zu laufen,
als er nach dem 6:1 im ersten Satz die Faust
ballte. Doch wie wir alle wissen, kann das Mo-
mentum im Tennis schnell auf die andere Seite
kippen, was auch in diesem Spiel der Fall war.
Daniel verlor die Sätze zwei und drei und musste
seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Das Doppel
wurde dadurch gleichzeitig zum Spiel um den
Gruppensieg. Giorgio und Louis kämpften be-
herzt, verloren am Ende jedoch klar und somit be-
endete das Gstaader Team die Saison auf dem
erfolgreichen zweiten Platz.

• «When I arrived in Switzerland the level of ten-
nis and good sportsmanship was very high.
Roger Federer is clearly a role model for Swiss
Juniors. I am proud to have won my first tourna-
ment in Switzerland in Bossonens. To me it
means a lot as Federer also won his first junior
tournament in Bossonens.» •
(Giorgio Sabet)  

• «I am lucky to play here in Gstaad, the tennis
courts are amazing and I don’t waste time in the
traffic to come and play tennis.” •
(Louis Sabet)  

• «Mier hets super gfallä Interclub zspile. Äs het
miech natürlech o gfröit, dass wier fascht hei
gwonnä. I ha Luscht wider mitzmachä, wöls cool
isch, ämal gägä anderi Tennisspieler zschpilä. Es
het mier eigentli alles gfallä und es wer cool
wenn i wider chönti mitmachä.»  •
(Daniel Schmid)

Wir gratulieren dem Knabenteam zum erfolgrei-
chen Start in die Junioreninterclub-Meisterschaf-
ten und wünschen weiterhin viel Spass und Erfolg
auf und neben dem Tennisplatz!

Interclub Mädchen 15&U
Für unser Mädchenteam, bestehend aus Sina und
Laura Hauswirth, sowie Katja von Siebenthal, war
Interclub dieses Jahr nichts Neues und so konn-
ten sich sämtliche Teammitgliederinnen voll und
ganz auf ihre Matches konzentrieren. Zwar muss-
ten die Girls dieses Jahr in der höheren Alterska-
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1. Liga Herren
Dieses Jahr hat sich unser Team etwas Besonde-
res überlegt, um das Glück auf unsere Seite zu
zwingen. Inspiriert von der Filmfigur «Leonidas»
(Spartanerkönig aus dem mehrfach preisgekrön-
ten Oscar-Film «300»), haben wir uns auf die
diesjährige IC-Saison alle denselben Bart wach-
sen lassen. Unsere Abmachung war, dass sich
keiner von uns vor oder während der IC-Saison
rasieren durfte, sondern erst nach deren Beendi-
gung. Soviel dazu. ;-) Ob sich das ganze nun ge-
lohnt hat, lest ihr nun...

1. Runde: Gstaad – Kriens 9:0
Am 29. April fand die erste Runde zu Hause in der
Halle gegen den TC Kriens statt, ein Team, wel-
ches im Vorjahr aufgestiegen ist. Sämtliche Spie-
ler des TC Gstaad präsentierten sich in guter
Form, sodass am Ende ein klarer 9:0-Sieg zu
Buche stand. Unsere Gegner waren doch gröss-
tenteils überfordert, denn sie gewannen in 9 Mat-
ches gerademal 27 Games. Die Saison war also
lanciert!

2. Runde: Gstaad – Horw 8:1
Am 7. Mai fand die zweite Runde wiederum zu
Hause und erneut gegen einen Aufsteiger, dieses
Mal gegen den TC Horw, statt. Auch ihnen erging
es kaum besser als den Kriensern in der Vorwo-
che. Marco, Michel Z., Michel B., Peter und Cedi
fuhren alle 2-Satzsiege ein, einzig Roger musste
nach harzigem Start über 3 Sätze gehen, gewann
am Ende jedoch klar.
In den Doppeln machten Marco und Michel Z. mit
ihren Gegnern kurzen Prozess, Roger und Michel
B. konnten ihr Doppel erst im in diesem Jahr neu
eingeführten Super Tie-Break (anstelle eines 
3. Satzes) knapp mit 10:8 für sich entscheiden.
Peter und Cedi hingegen mussten ihren Gegnern
gratulieren, sie verloren im Super-Tie-Break. Dies
ergab am Ende ein 8:1 und somit erneut ein kla-
rer Sieg. Bis jetzt konnte man sagen, dass unsere
Bärte voll eingeschlagen hatten.

3. Runde: Sempach – Gstaad 2:7
Am 13. Mai, einem wunderschönen sonnigen Tag,
empfing uns der TC Sempach auf ihrer schönen
Tennisanlage. Die zweistündige Reise an diesen

für die Schweiz doch sehr geschichtsträchtigen
Ort war äusserst angenehm, durften wir doch
hierfür einen Luxus Van der Marke Toyota benut-
zen, welcher uns von der Hänni Automobile Ga-
rage zur Verfügung gestellt wurde, nochmals
herzlichen Dank an dieser Stelle.
Nun zum Spielerischen: Erneut startete unser
Team sehr gut und kam mit den warmen Bedin-
gungen auf Anhieb gut zurecht.
Michel B., Roger, Peter und Cedi gewannen ihre
Einzel klar in zwei Sätzen. Marco erwischte einen
sehr zähen Gegner, konnte ihn jedoch nach drei
Stunden und abgewehrten Matchbällen doch
noch in die Knie zwingen. Michel Z. hatte eben-
falls einen «Zähen», verlor den ersten Satz klar,
war im zweiten Satz drauf und dran das Match
zu drehen, schaffte dies leider jedoch nicht. Somit
stand es nach den Einzeln 5:1 und somit war
auch klar, dass wir Gruppenerster sein werden.
Anschliessend konnten wir noch zwei Doppel zu
unseren Gunsten entscheiden, was in der Endab-
rechnung einen 7:2-Erfolg bedeutete. Ein grosses
Bravo an die Jungs!

4. Runde (1. Aufstiegsspiel): 
Carouge – Gstaad 6:0
Am 27. Mai traten wir beim TC Carouge an, einem
Team gespickt mit ehemaligen N4- und R1-Spie-
lern. Somit wussten wir, dass es ungleich schwie-
riger werden würde als in den vorherigen
Runden. Erschwerend kam hinzu, dass Marco
und Cedi für uns unglücklicherweise in den Ferien
weilten. In die Bresche sprangen Thomas Mö-
sching und Gopala. Nichts desto trotz gingen wir
zuversichtlich und motiviert in die Begegnung,
welche bei sehr sonnigen und warmen Bedingun-
gen durchgeführt wurde. Ebenfalls haben wir die
«Looks» unserer Bärte verändert, wurden dieses
Mal inspiriert von der fiktiven Filmfigur Logan, be-
kannt aus den Filmen X-Men, Wolverine etc. Es
sollte jedoch nichts helfen, die Carouger liessen
sich davon wenig bis gar nicht beeindrucken und
gewannen alle sechs Einzel klar in zwei Sätzen.
Somit war unsere IC-Saison beendet und auch
das Ende unserer Bärte war nun besiegelt.

Marco Riedi, Captain 1. Liga Aktive

1. Liga Senioren
1. Runde: Dählhölzli BE – Gstaad 5:2
Für die erste Runde ging es zum Berner Traditi-
onsclub Dählhölzli. Für die meisten von uns war
es auch gleich die Sandplatz-Premiere im Tennis-
jahr 2017. Im Spiel der beiden Nr. 1 setzte sich
Patrick Zürcher wie gewohnt sehr sicher und sou-
verän gegen seinen Gegner durch. Arthur Rei-
chenbach bekam es mit einem sehr starken
Spieler zu tun und musste sich bald geschlagen
geben. Über drei Sätze musste Martin Reichen-
bach in seiner Partie gegen einen ziemlich un-
konventionell spielenden Gegner gehen, bevor
der zweite Punkt für den TC Gstaad feststand. Es
sollten leider keine weiteren Punkte für uns hin-
zukommen. Denn in den Einzelpartien von Marc
Matti und Christian Schwizgebel sowie auch in
den beiden Doppelspielen blieben die Spieler des
TC Dählhölzli gegen uns siegreich. Mit der 2:5-
Niederlage starteten wir somit nicht gerade opti-
mal in die neue Interclubsaison.          

2. Runde: Engelberg – Gstaad 4:3
Aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen und
dem Dauerregen auf der Hinfahrt in die Inner-
schweiz gingen wir davon aus, dass wir die Partie
gegen den TC Engelberg in der Tennishalle aus-
tragen würden. Als wir jedoch in Engelberg ein-
trafen, riss die Wolkendecke auf, so dass wir
wider Erwarten auf den Aussenplätzen spielen

konnten. Patrick Zürcher bekam es in der Partie
der Nr. 1 mit einem R4-Spieler zu tun. Dies hin-
derte ihn aber nicht daran, die Nr. 1 des TC En-
gelberg klar zu bezwingen. Amabile Raimondo

Interclub 2017
spielte das erste Mal für uns im Interclub. Er traf
dabei auf einen stark spielenden Gegner und
bleib in seiner Partie chancenlos. Auch Arthur Rei-
chenbach blieb nicht anderes übrig, als seinem
Gegner zum Sieg zu gratulieren. Dafür konnten
Marc Matti und Christian Schwizgebel beide
einen Sieg für den TC Gstaad verbuchen. Nach
den Einzelspielen stand es somit 3:2 für uns. Dies
schien eine gute Ausgangslage für die Doppel-
partien zu sein. Doch es sollte leider anders he-
rauskommen. In der ersten Doppelpartie lag
unser Doppel Nr. 1 mit Patrick und Amabile deut-
lich in Führung, als sich Amabile am Knie verletzte
und aufgeben musste. Auch das zweite Doppel
verlief sehr unglücklich, indem Marc und Arthur
jeweils in zwei Tiebreaks verloren. Damit war fast
sicher, dass wir dieses Jahr ein Abstiegsspiel be-
streiten mussten.                               

3. Runde: Gstaad – Obersiggenthal 1:6
Für die dritte Runde war unser Ziel, wenigstens
den dritten Tabellenplatz zu holen. Im ersten
Heimspiel der diesjährigen Interclubsaison war
der TC Obersiggenthal unser Gegner. Patrick Zür-
cher liess in seiner Partie einmal mehr nichts an-
brennen und gestand seinem gleichklassierten
Gegner (R5) lediglich vier Games zu. Urs Jufer traf
in seinem Match auf einen stark und sicher spie-
lenden Gegner und musste sich in zwei Sätzen
geschlagen geben. Bei den drei anderen Einzel-
partien verloren Marc Matti, Michael Teuscher
und Martin Reichenbach jeweils erst im dritten
Satz. Nach den Einzeln stand es demnach 4:1 für
die gegnerische Mannschaft. Auch in den beiden
Doppelpartien blieben wir sieglos. Mit der 1:6-
Niederlage landeten wir auf dem vierten Tabel-
lenrang. Somit ging es in der vierten Runde bzw.
im Abstiegsspiel gegen einen Tabellen-Dritten.               

4. Runde (Abstiegsspiel):
Herzogenbuchsee – Gstaad 4:3
Bei hochsommerlichen Temperaturen kam es
zum «Abstiegs-Showdown» auf der sehr schönen
Anlage des TC Herzogenbuchsee. Es war uns im
Voraus bewusst, dass es eng werden könnte. Der
Start schien zu unseren Gunsten zu verlaufen. In
der Partie der beiden Nr. 1 führte Patrick Zürcher
bereits 6:4 und 3:1 gegen einen druckvoll spie-
lenden Gegner, als sich Patrick verletzte und auf-
geben musste. Dies war natürlich ein sehr
unglücklicher Auftakt. Auch im zweiten Einzel gab
es keinen Punkt für uns: Urs Jufer verlor gegen

einen sehr soliden Widersacher. Micheal Teuscher
führte im zweiten Satz nach einem knapp verlo-
renen ersten Satz, als auch dieses Spiel mit einer
verletzungsbedingten Aufgabe eines Spielers vor-
zeitig endete. Dieses Mal traf es den Spieler des
TC Herzogenbuchsee. Martin Reichenbach konnte
seine Partie in zwei Sätzen für sich entscheiden.
Im fünften Einzel traf Marc Matti auf einen Spieler,
der endlos laufen zu können schien und jeden
Ball zurück spielte. Nach zwei langen Sätzen ging
der Sieg schliesslich an den Spieler des TC Her-
zogenbuchsee. Nach den Einzelmatches lagen
wir 2:3 zurück. Um den Ligaerhalt sichern zu kön-
nen, hätten wir Doppelspiele gewinnen müssen.
Es blieb leider bei einem Sieg. Mit der 3:4-Nie-
derlage war der Abstieg für unsere Mannschaft
Tatsache.                                      

Martin Reichenbach, Captain Senioren

Interclub Knaben 12&U
Daniel Schmid, sowie die Brüder Giorgio und
Louis Sabet, feierten im 2017 ihr Debüt im Junio-
reninterclub. Für die erste Runde reisten alle in-
klusive Anhang nach Ostermundigen, wo die erste
Partie unter strahlender Sonne bestritten werden
sollte. Nach langem Warten war der Gegner
immer noch nicht aufgetaucht, bis wir schliesslich
erfuhren, dass die Michel Kratochvil Tennis Aca-

demy einen zweiten Standort in Bolligen hatte
und dieses wichtige Detail im Aufgebot fehlte.
Dort angekommen, schien der Gegner nicht wirk-
lich gut organisiert zu sein, doch unsere Jungs
liessen sich davon nicht beeindrucken und verlo-
ren in drei Partien nur gerade 3 Games, was für
ein Start!
Auch die zweite Runde konnten die Jungs zu
Hause gegen Dählhölzli BE klar mit 3:0 für sich
entscheiden. Nur im Doppel, welches die Gstaa-
der mit 7:5 / 7:5 für sich entschieden, wurde es
für Louis und Daniel noch einmal knapp.
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Chalet Fortuna, Meielsgrundgässli 14
CH-3783 Grund bei Gstaad

Telefon +41 (0)33 744 47 80
Mobile +41 (0)79 632 73 59
framartino@bluewin.ch

Martin RiediHOTEL

Früchte, Gemüse und Getränke AG
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Saanen . Tel. 033 748 75 75

Saanen Bank Chlouse-Turnier und 
Special-Training
Jeweils am Sonntag nach dem 6. Dezember fin-
det schliesslich der letzte Event des Jahres statt,
das «Saanen Bank Chlouse-Turnier». 
Dieser Event soll einer der Höhepunkte im Ten-
nisjahr der Junioren darstellen und erfreut sich
einer jährlich wachsenden Teilnehmerzahl. Eine
für den kleinen Tennisclub beträchtliche Anzahl
von 22 Kindern machte dieses Jahr mit und
spielte auf drei Tennisplätzen – eine organisato-
rische Herausforderung. Auch während diesem
Event wetteiferten die ganz Kleinen teilweise mit
den Jugendlichen und kämpften um den ersten
Platz bei einem der diversen Spiele. 
Am Ende strahlten die Gesichter einmal mehr, als
die Teilnehmenden von Ursula Baumer ein Chlou-
sesack und ein Preis der Saanen Bank überreicht
bekamen. Ich danke an dieser Stelle unseren
Sponsoren für die grosszügige Unterstützung und
bedanke mich herzlich bei den Helferinnen Pau-
lette Guerra und Ursula Zysset.
Anfang Sommer 2017 wurde gemeinsam mit der
non-Profit Organisation «Special Olympics», ver-
treten durch Dominik Holl, ein Projekt lanciert, um
Kindern mit geistiger Beeinträchtigung eine Platt-
form zum Tennisspielen im Saanenland zu bieten.
Ganz im Sinne der Vision «Wertschätzung, Akzep-
tanz und Gleichstellung von Menschen mit geis-
tiger Beeinträchtigung» will sich der TC Gstaad
für diese Zielgruppe einsetzen. Erschreckende
Zahlen zeigen, dass sich bisher nur wenige Ten-
nisvereine in der Schweiz dafür engagieren. 
Im Rahmen des Abschlussturniers fand deshalb
ein Schnuppertraining statt, welches zwei topmo-
tivierte Teilnehmer begrüssen konnte. In naher

tegorie antreten und ihre Gegnerinnen waren teil-
weise ein bis zwei Köpfe grösser, dies schien sie
allerdings kaum zu beeindrucken.
Bereits in der ersten Runde gegen das Team aus
Thun zeigten sich die Gstaaderinnen in beste-
chender Form. Während Katja ihrer Gegnerin
kaum eine Chance liess, musste Laura trotz ge-
wonnenem Startsatz ihrem Gegenüber schliess-
lich zum 6:2 / 6:7 / 6:7-Sieg gratulieren. Das
Doppel konnte unser Mädchenteam schliesslich
sehr knapp, mit 6:7 / 7:5 / 10:8 für sich entschei-
den, was für eine Partie!
Die zweite Begegnung lief in ähnlicher Manier ab.
Diesmal verlor allerdings Katja ihr Einzel hoch,
während Sina ihrer Gegnerin keine Schwächen
zeigte. Wiederum im Doppel und in einer engen
Partie entschieden unsere Girls die Runde für
sich; 1:6 / 7:6 / 10:8 hiess das Verdikt am Ende
zu unseren Gunsten.
Die einzige Auswärtsrunde spielten die Gstaade-
rinnen gegen Neufeld. Die Reise nach Bern und
die gewaltige Hitze hinterliessen bei Laura, die
ohnehin nicht ganz fit war an diesem Tag, ihre
Spuren. Aufgrund Schwindels verzögerte sich ihre
Partie, welche sie dann leider auch nicht gewin-
nen konnte. Trotzdem, manch eine Spielerin wäre
gar nicht erst angetreten, was für ein Kampfgeist!
Sina ringte ihre Gegnerin in einem Dreisatz nieder
und so war, wie könnte es bei all dieser Dramatik
anders sein, wiederum das Doppel entscheidend.
Eigentlich könnte ich für alle drei Runden diesel-
ben Worte tippen, denn auch in Neufeld entschie-
den die Mädchen das Doppel für sich und
wiederum in drei Sätzen: 6:1 / 3:6 / 10:6.

• «Besonders gefallen hat mir unser Kampfgeist.
Beim ersten Doppelspiel mit Katja in Gstaad,

sowie beim letzten Doppel mit Sina in Bern lagen
wir ziemlich hinten, konnten aber trotz grossem
Rückstand, beide Spiele für unser Team gewin-
nen. Ganz toll finde ich, dass wir drei so super als
Team funktionieren.» •
(Laura Hauswirth)

• «Im Gegensatz zu letzter Saison waren wir die-
ses Jahr stärker. Wir haben unsere Gruppe ge-
wonnen und sind sehr stolz auf uns. Einen Vorteil
hatten wir sicher auch, weil wir letztes Jahr
schon dabei waren und in etwa wussten, was auf
uns zukommt. Es waren coole Matches und in
unserer Gruppe haben wir es sehr gut zusam-
men, was uns sicher auch weiterbringt.» •
(Sina Hauswirth)

• «Ich werde nächstes Jahr sicher wieder dabei
sein, weil es viel Spass macht, im Team zu spie-
len. Wenn die Interclubsaison jeweils fertig ist,
bin ich schon für die Nächste motiviert.» •
(Katja von Siebenthal)

Die Mädchen können stolz auf sich sein, nicht nur
weil sie Gruppensiegerinnen wurden, sondern
weil sie gemeinsam ein grosses Mass an Kampf-
geist an den Tag legten und viele enge Partien ge-
meinsam als Team für sich entscheiden konnten.

Interclub Knaben 15&U
En 2017 nous avons joué deux parties d’inter-
clubs. J’ai pris encore plus de plaisir cette année
et je me sentais plus à l’aise en face de mes ad-
versaires. Je conseille à toutes les personnes de
ne pas rester fixé sur le ressenti de la première
année. Les interclubs sont un moment de partage
avec les adversaires et votre coéquipier, même si

vous ne parlez pas tous la même langue. Même
le voyage est un moment de plaisir. Mon meilleur
souvenir de ces interclubs était un mach que j’ai
joué à Interlaken. Ce match a duré trois sets et
au troisième nous avons fini en tie-break, le plus
long et un des matchs le plus intense de ma vie.
Je conseille à toute personne de jouer les inter-
clubs car en plus d’être une expérience extraor-
dinaire, c’est un bon entraînement et cela génère
un feeling différent de se trouver devant un 
adversaire (ou des adversaires) dont on n’a pas
l’habitude. Alors profitez de cette occasion que le
TC Gstaad vous donne. Et vive le TC Gstaad!

Gaël Saugy, Capitaine

Fazit
Der Tennisclub Gstaad setzt seit längerem auf die
Juniorenförderung und diese scheint in den letz-
ten Jahren gefruchtet zu haben. In kämpferischer
und sportlicher Manier präsentierten sich die Ju-
nioren/innen im 2017 und verbesserten sich ste-
tig. Schliesslich ist erfreulich mit anzusehen, wie
die gegenseitige Unterstützung aus dem Publi-
kum und innerhalb der Teams die Spielerinnen
und Spieler zu Höchstleistungen antreibt und den
ansonsten eigentlich «einsamen» Einzelsport Ten-
nis zu einer Mannschaftssportart umwandeln
kann.                        Michel Zysset und Junioren

werden. Der TC Gstaad setzt sich für diese Art von
Nachhaltigkeit des Sporttreibens in mannigfalti-
ger Art und Weise ein.
Schliesslich wurde der erfolgreiche Abend mit
einem köstlichen italienischen Abendessen abge-
rundet. Einmal mehr stellten die Familie Riedi
dabei ihre exquisiten Kochkünste unter Beweis,
welche auch ein Jahr nach der Pensionierung
Martins alles andere als nachgelassen haben.

Zukunft erhofft sich der TC Gstaad, weitere Inte-
ressierte zu erreichen, um ein regelmässiges Trai-
ning anbieten zu können. Hierbei möchte sich der
TC Gstaad an die Mission von Special-Olympics
anlehnen und benachteiligte Menschen dabei un-
terstützen, sich über den Sport leistungsmässig
zu entwickeln, das Selbstwertgefühl sowie die
körperliche Fitness zu fördern und schliesslich
Mut zu geben, Neues zu wagen.

Michel Romain Zysset (Präsident)
und Peter Aeschbacher (Spielleiter)

Noch ein paar persönliche Worte von mir: Von
ganzem Herzen möchte ich mich hier bei meinen
Vorstandskameraden und meiner Vorstandska-
meradin bedanken für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und die tolle Zusammenarbeit im Vorstand
in diesem Jahr. 
Der grösste Dank geht an den Präsidenten Michel,
der alle meine Aufgaben und die komplette Orga-
nisation aller Clubanlässe übernahm. Für mich
war es privat ein intensives Jahr und ich war des-
halb froh für eure Unterstützung!                     

Peter Aeschbacher



An dieser Stelle danken wir allen herzlich fürs
Mitmachen. Ein spezieller Dank gilt unserem Pla-
tinsponsor, der Buure Metzg (Robert und Marlies
Bratschi), welche uns köstliche Fleischplatten
vorbereitete und gar offerierte. Ein herzliches
Dankeschön auch an Martin und Dolly Riedi sowie
der Familie Hauswirth für die Zubereitung diver-
ser Köstlichkeiten. 

Clubturnier Einzel/Doppel
Zwischen dem 17. Juni und 15. September 2017
wurden im selben Modus wie im Vorjahr die Grup-
penspiele des Clubturnier Einzels ausgetragen.
Sehr erfreulich ist die Rekord-Teilnehmerzahl von
43 Spielerinnen und Spielern (davon 14 Juniorin-
nen und Junioren). Auch aus dem Tennisclub Châ-
teau-d’Oex nahmen einzelne Spieler an unserem
Turnier teil. 

Für das Wochenende vom 16./17. September
2017 wurden eisige Temperaturen vorausgesagt,
trotzdem entschieden wir uns für die Durchfüh-
rung des Doppel- und Juniorenclubturniers. Gott
sei Dank! Die Sonne zeigte sich den ganzen Tag
und der Regen kam erst pünktlich nach den ab-
geschlossenen Aufräumarbeiten.
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Jahresbericht des Spielleiters
Saisoneröffnung 
Punkt 16:00 Uhr besammelten sich die Junioren
für die Einführung am Saisonabschluss, als die
Wolken aufrissen und es in Strömen zu regnen
begann. Aus diesem Grund wurde der Anlass für
die Junioren um eine Woche verschoben. Da die
Regengüsse an diesem Tag aber nach 40 Minuten
wieder endeten, sämtliche Vorbereitungen für den
Anlass bereits abgeschlossen waren und die
Plätze um 18:00 Uhr wieder spielbar waren,
wurde die Saisoneröffnung für die Erwachsenen
doch noch planmässig durchgeführt.

Insgesamt versammelten sich an diesen beiden
Freitagen 34 Personen, ein neuer Teilnehmerre-
kord! Die Erwachsenen spielten während zwei
Stunden Doppel und verköstigten sich danach bei
einem ausgiebigen Apéro. Bei den Junioren fan-
den während zwei Stunden verschiedene Spiele
auf und neben dem Tennisplatz statt. Im An-
schluss wurden Chips, Süssigkeiten und Sandwi-
ches verschlungen, ehe sich alle wieder auf den
Heimweg machten.

Einladung zur Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung findet statt am Freitag, 16. März 2018, 
um 19.30 Uhr, im Hotel Gstaaderhof in Gstaad.
Traktanden
1.  Protokoll
      (Das Protokoll und die Jahresrechnung liegen zur Einsicht 
      in der Tennishalle auf)

2.  Mutationen
3.  Jahresberichte:
    a.  des Präsidenten
    b.  des Spielleiters
    c.  des Juniorenobmannes
4.  Jahresrechnung und Revisorenbericht

5.  Décharcheerteilung an den Vorstand

6.  Budget und Mitgliederbeiträge 2018,
    Jahresprogramm

7.  Wahlen

8.  Diverses

Anschliessend Apéro und Nachtessen. 
Der Apéro wird offeriert vom Hotel Gstaaderhof.

Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Jahresprogramm 2018
Datum                                       Anlass

16. März                                    Generalversammlung im Hotel Gstaaderhof
April–Juni                                  Interclub-Meisterschaft
Juni                                           Junioren-Interclub
1. Juni                                       Offizielle Saisoneröffnung
16. Juni                                     Start Clubturnier Einzel
                                                 (12. Juni Anmeldeschluss, 15. Juni Tableaus online)
22. Juni                                     Sponsorenlauf
August/September                     Cüpliverkauf Menuhin-Festival Gstaad
9. September                            Country Night Gstaad Umzug mit Beteiligung TC Gstaad  
15./16. September                     Clubturnier Doppel und Junioren
17. November                            Saisonabschluss
9. Dezember                              4. Saanen Bank Chlouse-Turnier (Special Training Schnupperkurs)

Änderungen vorbehalten!

Herzliche Gratulation folgenden
Siegerinnen und Siegern des Clubturniers:
MS R1-R5: Marco Riedi

MS R5-R9: Marc Morillon

MS R7-R9: Sebastien Roch

MS 35+ R1-R6: Patrick Zürcher

MS 35+ R7-NC: Arthur Reichenbach

WS NC: Ursula Zysset

WS 14&U: Laura Hauswirth

WD: Ursula Zysset / Paulette Guerra

MD: Marc Morillon / Alexandre Randin

DM: Ursula Zysset / Michel Zysset

Junioren 15&U: George Livanos (15&U) 

Junioren 12&U: Schmid Maria (12&U)

MOLKEREI
G S TA A DMY CHEESE YOUR LOVE

Jahresbericht des Juniorenobmannes
Zuerst möchte ich mich bei allen Leitern des
Schul- und Bambinitennis – Michel Bacher, Mi-
chel Zysset, Peter Aeschbacher, Marco von All-
men, etc. – vielmals für ihren tollen Einsatz
herzlich bedanken.  
Die Teilnehmerzahl (38) ist gegenüber dem Vor-
jahr (39) praktisch gleich geblieben. Diese Teil-
nehmerzahl versuchen wir auch dieses Jahr
wieder zu erreichen. Des Weiteren werden wir
wieder eine Tour d’école durchführen. Dies hat
sich in den vergangenen Jahren gut bewährt. 
Beim diesjährigen Juniorentraining haben uns lei-
der vier Junioren aus verschiedenen Gründen
(Ausbildung, Wegzug aus Gstaad) verlassen. 

Jedoch konnten wir erfreulicherweise umgehend
vier neue Junioren für uns «rekrutieren», was uns
sehr freut. Herzlich willkommen an dieser Stelle. 
Unsere 33 Junioren/innen sind in acht Gruppen
eingeteilt, welche in der Regel ganzjährlich ein-
mal wöchentlich trainieren. Durch das regelmäs-
sige Training haben die Kids beachtliche
Fortschritte erzielt, was uns grosses Freude be-
reitet. Zudem waren 2017 drei Junioreninterclub-
teams im Einsatz (ein Mädchenteam und zwei
Knabenteams). 
Dieses ganzjährliche Training ist nur dank der Un-
terstützung des Sportzentrums Gstaad möglich,
welches dem TC Gstaad im Winter bei den Hal-

lenplatztarifen entgegenkommt. An dieser Stelle
vielen Dank an Ruedi Kunz und seinem Sportzen-
trum-Team. 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei meinem
Leiterteam (Michel Zysset und Michel Bacher)
und natürlich bei unseren Juniorinnen und Junio-
ren für deren engagierten Einsatz. 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen
guten und den IC-Spielern einen erfolgreichen
Start in eine hoffentlich verletzungsfreie und
warme Sommersaison. 

Marco Riedi, Juniorenobmann

Saisonabschluss
Unter der Organisation von Michel Zysset und der
tatkräftigen Mithilfe von Martin Riedi fand auch
dieses Jahr der Saisonabschluss in der Tennis-
halle des Sportzentrums Gstaad statt. Zahlreiche
Tennisbegeisterte forderten sich im Doppel, Einzel
oder in anderen Spielformen und dies bis spät
abends. Neben zahlreichen Erwachsenen durften
auch die Clubjunioren mitspielen und «mischten»
bei den Grossen mit. Sehr erfreulich war einmal
mehr die grosse Alters-Bandbreite der Teilneh-
menden, welche sich von 7- bis 77-jährig er-
streckte. In einem Sportverein ist es wichtig, dass
die Junioren nicht nur abgesondert von den Er-
wachsenen trainieren und aufs gelbe Filz
«hauen», sondern der Austausch mit den anderen
Generationen zeitweise stattfindet. So erkennen
die Erwachsenen die Wichtigkeit der Juniorenför-
derung und können die Fortschritte der «Jungen»
beobachten, während die Kinder und Jugend-
lichen gleichzeitig ins Erwachsenenalter begleitet



«Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,

für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.»

(Victor Hugo)

Liebe Clubmitglieder
Zwar bin ich persönlich kein grosser Fan von
Rückblicken, gleichwohl sind diese notwendig,
um daraus zu lernen, zu wachsen und
schliesslich mutig in die Zukunft zu schreiten.
Es ist mir somit eine grosse Ehre, mit euch das
Vereinsjahr 2017 Revue zu passieren.
Seit drei Jahren habe ich die schöne Aufgabe
inne, unseren Verein als Präsident zu leiten, es
wird Zeit, eine Analyse durchzuführen. Zu die-
sem Zweck haben sämtliche Vereinsmitglieder
eine Mail mit einer Umfrage erhalten. Diese soll
Aufschluss darüber geben, in welchen Berei-
chen Potenzial vorhanden ist, damit wir «Muti-
gen» die Chance ergreifen können, unseren
Verein stetig zu entwickeln. Im Sinne der Nach-
haltigkeit sollen so die nötigen Weichen gelegt
werden, um in naher Zukunft beispielsweise
Junioren und Mitglieder in wichtige Vorstands-
und Leitertätigkeiten einzubinden. Diese wie-
derum sichern den Fortbestand unserer Struk-
tur.
An der letztjährigen Generalversammlung lie-
ferten die beiden Traktanden «Finanzen» und
«Budget» einen etwas längeren Gesprächs-
stoff. Für unseren Vorstand war klar, dass
Handlungsbedarf bestand und einige Änderun-
gen geplant werden müssen. Eine zusätzliche
Vorstandssitzung wurde somit nur wenige Wo-
chen nach der GV durchgeführt und konstruk-
tive Verbesserungsmöglichkeiten wurden
ausgearbeitet. An der  Mitgliederversammlung
vom März werden wir genauer darauf einge-
hen. Nur so viel vorweg: Die Erfolgsrechnung
2017 kann als «gesund» bezeichnet werden. 

Eine dieser finanziellen Massnahmen war nicht
zuletzt die Sponsorensuche, eine Aufgabe, wel-
che bis dato nicht existierte und einen Mehr-
aufwand generiert hat. Im 2017 wurde dieser
vor allem durch mich und Peter Aeschbacher
gedeckt, was sich in den kommenden Jahren
ändern soll. Silja Schwizgebel hat sich bereit
erklärt, unseren Vorstand in diesem Bereich zu
unterstützen und das neue Ressort «Sponso-

ring» zu übernehmen. Vorerst ist geplant, dass
sie mir assistiert, bevor sie ab 2019 vor allem
die Koordination und den Sponsorenlauf leitet.
Silja spielt zwar selber noch nicht Tennis, ist
aber seit jeher ein fester Bestandteil unseres
Vereins. Selbst ich mag mich noch an die Zei-
ten erinnern, als Chrigel und Regula am Club-
turnier mitmachten und ihre Mädchen nebenan
auf dem Spielplatz sich austobten. Auch am
Menuhin Festival sind Schwizgebels glückli-
cherweise stets zahlreich vertreten und somit
eine unbezahlbare Hilfe. Silja wird mit ihrer Art
und ihrem Können unseren Vorstand verstär-
ken können. Ich schlage sie deshalb zur Wahl
an der Generalversammlung vor.
Bereits vor meinem Eintritt in den Vereinsvor-
stand hatte ich die Vision, Menschen im Saa-
nenland und aus der Region Pays-d’Enhaut auf
dem Tennisplatz zusammen zu bringen und die
Kinder und Jugendlichen zu dieser schönen
Sportart zu bewegen. Die vielen Stunden Ein-
satz und die unbezahlbare Hilfe aus dem Vor-
stand und aus meiner Familie tragen nun
Früchte. Es haben sich im letzten Jahr wie-
derum viele interessierte Kinder angemeldet
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und der TC Gstaad war mit drei Junioren-Inter-
clubteams vertreten, mehr als jeder andere
Club im Amtsbezirk Saanen und im Simmental.
Dennoch erkenne ich Verbesserungspotenzial
in mehreren Bereichen und bin motiviert, diese
mit meinem Vorstand und mit euch anzugehen.
Abschliessend habe ich die schöne Aufgabe,
mehreren Unternehmen und Personen zu dan-
ken. Dieses Jahr beginne ich mit den Vor-

standsmitgliedern und freue mich, einige Ju-
biläen mit euch zu feiern. Ich danke Maja
Lehmann (1 Jahr im Vorstand), Cedi Hänni (4),
Marco Riedi (10), Peter Aeschbacher (14) und
Martin Reichenbach (15) für ihren grossartigen
Einsatz. Besonders hervorheben möchte ich
den unermüdlichen Einsatz von Martin Riedi,
welcher länger im Vorstand ist, als ich auf die-
ser Welt! Herzlichen Dank für 30 Jahre ehren-
amtliche Arbeit!
Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, wel-
che durch ihre finanzielle Unterstützung die Ju-
niorenförderung ermöglichen und fester
Bestandteil unseres Vereins geworden sind.
Schliesslich bedanke ich mich bei euch, liebe
Clubmitgliederinnen und Clubmitglieder, für
das entgegengebrachte Vertrauen, den super
Einsatz an den Anlässen und am Menuhin Fes-
tival und die vielen tollen Stunden Tennis im
«Wimbledon der Alpen».
Ich wünsche euch allen viel Erfolg, Gesundheit
und natürlich unbeschreiblich schöne Mo-
mente auf und neben den Plätzen des Tennis-
clubs Gstaad.

Michel Romain Zysset, Präsident

Generalversammlung
16. März 2018, um 19.30 Uhr, im Hotel Gstaaderhof in Gstaad.
Einladung und Traktanden siehe Seite 7

Nikolaus Rommel
Ehrenmitglied

J.  SAFRA SARASIN
SWISS OPEN GSTAAD

21–29 JULY 2018

Wir danken

unseren Sponsoren!


