
«Wenn wir nach vorne blicken,
können wir Zusammenhänge nicht erkennen;

dies können wir nur im Rückblick». 
(Steve Jobs)

Liebe Clubmitglieder

Die jährliche Ausgabe der TennisZytig läutet
gleichzeitig das Ende der letzten Tennissaison
ein. Das Jahr 2019 war für den Tennisclub
Gstaad in vielerlei Hinsicht ein Erfolg und so
blicke ich gerne mit euch auf mein fünftes Prä-
sidialjahr zurück.
An der letztjährigen Generalversammlung
wurde eine kurze Umfrage durchgeführt, bei
welcher die Anwesenden auf folgende zwei
Fragen eingehen mussten: Was hat euch be-
sonders gefallen im letzten Geschäftsjahr und
was würdet ihr euch im kommenden Ge-
schäftsjahr (mehr) wünschen? Mit dem Ziel,
die Stimmung der Vereinsmitglieder zu erfas-
sen, wurden auf Post-it die Antworten zusam-
mengetragen. Die Analyse der Antworten hat
ergeben, dass allgemein Zufriedenheit herrscht
im Club. Besonders das neu geschaffene 
«Ladies-Training» fand Anklang und wurde als
gutes Beispiel hervorgehoben. Tatsächlich sind
mittlerweile 17 Damen in dieser Gruppe ge-
meldet – definitiv ein erfolgreiches Format,
welches wir fortführen werden. 
Im kommenden Jahr wird es zusätzlich ein
«Pendant» zu diesem Training geben. Ange-
dacht ist ein «Gentlemen’s Training», bei dem
Herren aller Niveaus mitmachen können. Ge-
meinsam mit den clubeigenen Trainern werden
wir eine Pilotphase starten. Dieses Training soll
auch jene Spieler erfassen, welche zwar Tennis
spielen, aber den Schritt in den Club noch nicht

gewagt haben. Auf die restlichen Ergebnisse
der Umfrage werde ich kurz an der GV 2020
eingehen.
Nicht nur die Wetterlage stimmte an sämtli-
chen Events, sondern auch die Anzahl an Teil-
nehmer/innen war von Beginn (Saison-
eröffnung) bis Ende Saison (Saisonabschluss
resp. Saanen Bank Chlouse-Turnier) lobens-
wert. Am Clubturnier und Saisonabschluss er-
reichten wir gar neue Rekorde aus den letzten
sechs Jahren. Nichtsdestotrotz wurde der
Spielmodus auf zwei Post-it als zäh kritisiert.
Tatsächlich wurden in den letzten Jahren die
meisten Einzel erst am Ende, kurz vor dem
Doppelwochenende, ausgetragen. Aus diesem
Grund hat der Vorstand entschieden, dass wir
gut einen Monat früher, bereits während der
Interclubmeisterschaften, die Spiele eröffnen.
Dies bietet den Spieler/innen die Möglichkeit,
bereits vor den Roy Emerson Tennis Weeks 
und vor der Sommerpause Matches auszutra-
gen. Zeit ist also genug da. Zusätzlich werden
wir in Zukunft auf die Teilnahmegebühr ver-
zichten.
Besonders hervorheben möchte ich den Ein-
satz sämtlicher Barhelfer/innen am Menuhin
Festival. Zwar mussten wir letztes Jahr eine
Bar zusätzlich betreuen, hatten mehr Getränke
im Angebot und änderten auch einige Preise.
Dennoch verlief der Helfer/innen-Einsatz rei-
bungslos. Auch das Akquirieren der Freiwilligen
verlief speditiv. Trotzdem möchte ich die Inter-
club-Spieler/innen daran erinnern, dass für sie
mindestens zwei Einsätze obligatorisch sind. 
Im Namen des Vorstands danke ich euch allen
für den Einsatz! Gerne würde ich euch alle na-
mentlich erwähnen, seid mir aber nicht böse,

TENNISZYTIG
Jahresbericht des Präsidenten

Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes und der Tennisvereinigung Berner Oberland
Redaktion: Martin Reichenbach, Wabersackerstr. 60, 3097 Liebefeld
Herstellung: TypoDruck Rothen, Egglistr. 41, 3780 Gstaad – Nr. 41, Februar 2020, erscheint einmal jährlich

wenn ich dies aufgrund des Formats dieser
«Zytig» nicht bewerkstelligen kann.
An der letzten Generalversammlung habe ich
als Ziel für die GV 2020 formuliert, dass die
Statuten angepasst werden sollen. Die Über-
arbeitung war hinsichtlich einiger Änderungen
seit 1998 nötig und hat in den letzten Wochen
stattgefunden. Das Korrekturlesen wurde von
meinem Bruder und Anwalt Pascal übernom-

Das vergangene Jahr 
in Zahlen zusammengefasst: 

• 50 Einzelspieler/innen, davon 
21 Junioren und Juniorinnen kämpften 
am Clubturnier um den Jahrestitel

• 29 Teilnehmer/innen machten am 
traditionellen Saisonabschluss mit

• 1200 Weingläser holte Martin fürs 
Menuhin Festival in Italien ab, 
nur 2 gingen während den Konzerten 
oder beim Abwasch in die Brüche

• CHF 10 625.– Nettoumsatz haben wir 
am Menuhin Festival für unseren Verein 
erwirtschaftet

• Alleine während den Konzerten kamen 
wir auf insgesamt 214 Helfereinsätze 
(Rekord!)

• Am Sponsorenlauf rannten die Junioren 
insgesamt 446 Runden und erreichten 
Sponsorenzusagen in Höhe von 
CHF 2467.–, Nathan Schwizguébel 
alleine erreichte Zusagen in Höhe von 
CHF 608.–.
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Einladung zur Generalversammlung
Freitag, 13. März 2020, 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 Juniorenobmannes
    c.  des Spielleiters

4.  Jahresrechnung und Revisorenbericht

5.  Décharcheerteilung an den Vorstand

6.  Budget und Mitgliederbeiträge 2020,
    Jahresprogramm

7.  Wahlen

8.  Statutenänderungen

9.  Diverses

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

Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.
Bitte Abmeldungen an info@tc-gstaad.ch

men: herzlichen Dank dafür! Bis zur Versamm-
lung am 13. März kann jedes Clubmitglied
seine Kommentare im Entwurf einbringen. 
Bitte besucht dazu die Homepage unter
www.tc-gstaad.ch/admin mit Passworteingabe
tcg-3780.
Das Zauberwort für ein entspanntes Miteinan-
der lautet «Danke». Diese fünf Buchstaben be-
inhalten Respekt, Aufmerksamkeit und
Wertschätzung. An dieser Stelle danke ich mei-
nen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vor-

stand für ihren Einsatz im vergangenen Jahr:
Martin Riedi (Vizepräsident, Menuhin), Martin
Reichenbach (Sekretär), Peter Aeschbacher
(Spielleiter), Marco Riedi (Juniorenverantwort-
licher), Cederic Hänni (Kassier), Maja Lehmann
(Menuhin Spezialanlässe) und Silja Schwizge-
bel (Sponsoren). Ein weiterer Dank gilt den
Sponsoren und Gönnern, welche mit ihrem 
finanziellen «Zustupf» oder ihrer Sachspende
unseren Verein unterstützen.
Schliesslich möchte ich mich bei allen Club-

mitgliedern für das entgegengebrachte Ver-
trauen, den Einsatz an den Anlässen sowie die
vielen tollen Stunden Tennis in unserem wun-
derbaren Saanenland bedanken. Ihr seid die
Motivation, um sich freiwillig für den Tennisclub
Gstaad zu engagieren.
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

Jahresbericht des Juniorenobmannes
Zuerst möchte ich mich bei allen Leitern des
Schul- und Bambinitennis vielmals für ihren
tollen Einsatz bedanken. Dieser Dank gilt 
Michel Bacher, Peter Aeschbacher, Marco von
Allmen und weiteren Lehrpersonen.
Die Teilnehmerzahl (32) ist gegenüber dem
Vorjahr (36) mehr oder weniger gleich geblie-
ben. Diese Teilnehmerzahl versuchen wir auch
dieses Jahr wieder zu erreichen. Zudem wer-
den wir wieder eine Tour d’école unternehmen.
Dies hat sich in den vergangenen Jahren je-
weils bewährt. 
Bei der diesjährigen Förderung unserer Club-
Kids im Juniorentraining haben uns leider fünf
Teilnehmer/innen aus verschiedenen Gründen

(Ausbildung, Wegzug aus Gstaad usw.) verlas-
sen, andererseits konnten wir wiederum fünf
neue «rekrutieren». Herzlich willkommen im
Club! 
Unsere 28 Junioren  und Juniorinnen sind in
sechs Gruppen eingeteilt, welche in der Regel
ganzjährig einmal wöchentlich trainieren.
Durch das regelmässige Training haben die
Kids beachtliche Fortschritte erzielt, was uns
sehr freut. Des Weiteren waren 2019 auch zwei
Junioren-Interclubteams im Einsatz, (je ein
Mädchen- und ein Knabenteam). Auch dies
freut uns sehr.
Dieses ganzjährige Training ist nur dank der
Unterstützung des Sportzentrums möglich,

welches dem TC Gstaad im Winter bei den Hal-
lentarifen entgegenkommt. An dieser Stelle
vielen Dank an Ruedi Kunz und seinem Sport-
zentrum-Team. 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei mei-
nem Leiterteam (Michel Zysset und Michel Ba-
cher) und natürlich bei unseren Juniorinnen
und Junioren für ihren tollen Einsatz. 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen
guten und den IC-Spieler/innen einen erfolg-
reichen Start in eine hoffentlich verletzungs-
freie und warme Sommersaison. 

Marco Riedi, Juniorenobmann

Martin Reichenbach und Martin Riedi, Menuhin Festival



– Euch allen! Dank euch und eurer Mithilfe bei
all den Anlässen und Events macht es
Freude, euer Spielleiter zu sein.

Sponsorenlauf

Im Juni 2019 fand zum zweiten Mal überhaupt
ein Sponsorenlauf auf unserer Anlage statt.
Neben einer finanziellen Hilfe soll der Event
auch Training, Spiel und Spass für die Junio-
ren/innen des Clubs bedeuten. Zudem sollen
die Jüngsten unseres Vereins sich aktiv an der
Finanzierung ihres Trainings mitbeteiligen,
denn ein Verein ist auf die Fronarbeit und auf
das Mittun der Mitglieder angewiesen. Das Me-
nuhin Festival und dieser neu geschaffene
Event bieten diese Möglichkeiten.

Im Vorfeld sammelten sämtliche Trainingsteil-
nehmer/innen finanzielle Zusprüche für die
später gerannten Runden. Die unter 13-Jähri-
gen rannten während 15, die 13-Jährigen und
Älteren während 20 Minuten um die drei Aus-
senplätze unseres Clubs (168 m pro Runde).
Pro gerannte Runde wurde so Geld gesammelt.
Insgesamt wurden Zusprüche von knapp 
CHF 2500.– gesammelt, davon erreichte 
Nathan Schwizguébel alleine deren CHF 608.–.
Bravo!

Saisonabschluss

Eine stattliche Anzahl von 29 Teilnehmer/innen
machten am Saisonabschluss mit. Zum ersten
Mal überhaupt waren es mehr Junioren/innen
als Erwachsene, welche an diesem Abschlus-
sevent mitspielten. Nach einem kurzen Einlau-
fen wurde in fünfmal 40–45 Minuten Tennis
gespielt, bevor der gemütliche Abend im Time-
Out abgerundet wurde. Salat und Pasta wurden

Sponsorenlauf: v.l. Tobias, Micha und Nino
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An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank sämt-
lichen Teilnehmer/innen, insbesondere jenen,
die eine Köstlichkeit mitgebracht haben und
natürlich ein grosses Merci meinen Vorstands-
kollegen für die Mithilfe am Event.

Clubturnier Einzel/Doppel

Während den Monaten Juni bis Mitte Septem-
ber wurde fleissig Clubturnier gespielt. 32 Teil-
nehmer/innen, davon sieben Frauen, kämpften
in acht Gruppen jeweils um den Gruppensieg.
Erfreulicherweise wurden fast alle Matches 
gespielt, wenn auch zum Teil noch kurz vor
Dead-Line.
Am Doppelwochenende im September waren
die Plätze parat, sonniges und warmes Wetter
vorhergesagt, die Spielpläne erstellt und ver-
schickt, die Grilladen mit Beilagen für Sonntag
bestellt – so konnte einem schönen und sport-
lichen Tenniswochenende nichts mehr im
Wege stehen.
42 topmotivierte Clubspieler/innen lieferten
sich manchmal hart umkämpfte, aber immer
faire Matches, wobei der Spass am Tennisspie-
len stets im Vordergrund stand. 
Am Sonntag genossen die fast 50 Personen 
die feinen Grilladen, tranken einen guten
Schluck Rotwein und unterstützten die Final-
spieler/innen bei den letzten Spielen des Tages.
Ein besonderer Dank meinerseits geht an:
– Michel Zysset, ohne ihn würde unser Verein

und alle Anlässe nicht so gut funktionieren
wie sie es tun

– Meinen Vorstandskollegen und -kolleginnen
für ihre Mitarbeit

– Angie, Ahmed und Thomas vom Time Out für
die gute Zusammenarbeit

Jahresbericht des Spielleiters
Saisoneröffnung 2019

32 Clubmitglieder spielten an der Saisoneröff-
nung mit. Dieser Event ersetzt seit einigen Jah-
ren die «Pfingst-Chneblete», welche früher oft
wegen Wetterkapriolen abgesagt werden
musste. 
Aufgrund der vielen Anmeldungen wurden die
Junioren/innen von den Erwachsenen getrennt
mit dem Ziel, einen möglichst aktiven Abend
zu gestalten. Die Junioren/innen wärmten sich
bereits um 16 Uhr auf, bevor in verschiedenen
Spielen Punkte gesammelt werden konnten.
Einzel, Doppel, Netzli-Spiel, Attaco oder Wal-
kers lauteten die verschiedenen Möglichkeiten,
um Punkte zu sammeln. Zwei Stunden später
«verschlangen» die Teilnehmer/innen die selbst
mitgebrachten Speisen. Kuchen, Muffins,
Quiche – hungrig ging niemand nach Hause.
In der Zwischenzeit waren bereits die Erwach-
senen am Einspielen, welche zu Beginn in eine
der vier Gruppen eingeteilt wurden: 
1. Die «kraftvoll spielende Gruppe Nadal»
2. Die «junge Gruppe Tsitsipas»
3. Die «erfahrene Gruppe Federer» 
4. Die «unkonventionell spielende Gruppe 

Monfils»
Interessant bei diesem Modus war, dass pro
Runde das Team jeweils, gemäss seinen Stär-
ken, die Spieler/innen für das Doppel oder
eines der Spiele setzen musste. Daraus erga-
ben sich interessante Partien, deren Ausgang
zweitrangig waren.
Auch bei den Erwachsenen fand im Anschluss
ein feines Abendessen statt, welches sich aus
selbst mitgebrachten Speisen zusammen-
setzte.

Clubturnier: Stefanie Aeschbacher beim Service Clubturnier: Antoine Roussel
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verspeist und das feine Glas Wein durfte 
natürlich nicht fehlen.

5. Saanen Bank Chlouse-Turnier

Das Saanen Bank Chlouse Turnier gehört mitt-
lerweile fix in den Kalender des Vereins. Insge-
samt kämpften 18 Junioren/innen im Tennis
und in verschiedenen Spielen um den Titel. Am
Ende des über dreistündigen Einsatzes erhiel-
ten alle ein Chlouse Säckli vom 
Samichlous, welcher sich über das anschlies-
sende Gruppenfoto sehr freute.
Die Resultate der verschiedenen Spiele rund
ums Tennis:

• Seilspringen 1 Minute: Gian Bill 151x
• Aus Distanz in ein Ballwägeli treffen, 

2 Minuten Zeit: Katja von Siebenthal 58 Tref-
fer

• Mit dem Aufschlag Kegel umwerfen: Katja
von Siebenthal 2 Treffer

• Grundlinie-Sprint: Gian Bill 15,17 Sekunden
• Aus Distanz nacheinander in ein Quadrat an

der Wand spielen: Laura Hauswirth 54x
• Ballturm auf Schläger balancieren und 

durch einen Parcours balancieren: Katja von
Siebenthal 58 Bälle.

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

Jahresprogramm 2020
Datum                                                Anlass

13. März                                             Generalversammlung im Hotel Gstaaderhof
Ab Saisonstart jeden Freitag                Ladies-Training (jede zweite Woche mit Trainer) für alle Niveaus 
Ab Saisonstart (Tag noch abzuklären)  Gentlemen’s-Training (jede zweite Woche mit Trainer) für alle Niveaus 
2. Mai–Juni                                         Interclub-Meisterschaft

9. Mai                                                 Start Clubturnier Einzel
                                                          (5. Mai Anmeldeschluss, 8. Mai Tableaus online, 18. September Spielende)
29. Mai                                               Offizielle Saisoneröffnung

5. Juni                                                Sponsorenlauf

7.–21. Juni                                          Junioren-Interclub

August/September                              Cüpliverkauf Menuhin Festival Gstaad
19./20. September                              Clubturnier Doppel und Juniorinnen und Junioren
7. November                                       Saisonabschluss

6. Dezember                                       6. Saanen Bank Chlouse-Turnier (Special Training Schnupperkurs)

Änderungen vorbehalten!

Saanen Bank Chlouse-TurnierSaisonabschluss

Herzliche Gratulation folgenden Siegerinnen und Siegern des Clubturniers:

MS R1-R5: Marco Riedi
MS R5-R9: Peter Aeschbacher
MS R6-R9: Cederic Hänni
MS 35+ R1-R9: Patrick Zürcher
MS 35+ R7-R9: Urs Blaser
MS NC: Beat von Allmen
WS NC: Ursula Zysset

WD: Nelly Hauswirth / Regula Schwizgebel
MD: Peter Aeschbacher / Peter Brand 
DM: Stefanie Aeschbacher / Peter Aeschbacher
Junioren A: Marco Bertsch
Junioren B: Gabriel Schneider
Junioren C: Noah von Siebenthal

SSCCHHMMIDID
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1. Liga Herren Aktive

Wie im vergangenen Jahr traten wir mit einer
spielerisch starken, z.T. schlaggewaltigen und
sehr routinierten Mannschaft an. Unsere Pro-
tagonisten Marco (35J), Michel B. (46), unser
Küken Michel Z. (28), Alex (39), Peter (35) und
Cedi (32) bringen doch einiges an Erfahrung
und Routine mit. Somit konnte unserem Ziel,
Ligaerhalt, nichts im Wege stehen. Ob wir eben
genanntes Ziel erreicht haben, lest ihr in fol-
gendem Bericht.

1. Runde: Gstaad – Neufeld 3:6
Am 6. Mai empfingen wir bei uns den TC Neu-
feld, ein Team, welches während Jahren in der
Nati C spielte, letztes Jahr jedoch unglücklich
abgestiegen ist. Bei äusserst kalten und win-

terlichen Bedingungen fand die Partie bei uns
in der Halle statt. Wie erwartet erwiesen sich
die Neufelder als sehr grosse Hausnummer.
Marco bot seinem Gegner (ex. N3) immerhin
anderthalb Sätze lang die Stirn. Die beiden 
Michels erwiesen sich in Topform, konnten ihre
besser klassierten Gegner in drei Sätzen nie-
derringen und fuhren unsere ersten Punkte ein.
Bravo! Cedi, Peter und Alex spielten ebenfalls
allesamt gut, waren jedoch ohne Chance. 
Anschliessend konnten unser Doppel
Marco/Michel B. noch, wenn auch glücklich,
einen Punkt einfahren. Somit resultierte am
Ende eine 3:6-Niederlage, mit der wir sehr gut
leben konnten.

2. Runde: Lyss – Gstaad 1:8
Am 11. Mai mussten wir bei (wiederum) sehr
kaltem, windigem und garstigem Wetter aus-
wärts beim TC Lyss antreten. Als erster holte
Marco rasch einen Punkt. Michel Z., Michel B.
und Peter taten es ihm gleich. Cedi rang seinen
Gegner in drei nervenaufreibenden Sätzen nie-
der. Alex ging ebenfalls über die volle Distanz,
verlor jedoch leider knapp. Stand nach den Ein-
zeln: 5:1 für den TC Gstaad. Dank unserer Rou-
tine konnten wir noch alle drei Doppel für uns
entscheiden. Dies ergab unter dem Strich ein
8:1-Sieg und ein grosser Schritt Richtung 
Aufstiegsspiele.

3. Runde: Füllinsdorf – Gstaad 1:8
Am 25. Mai, einem herrlichen Sommertag,
mussten wir die lange Auswärtsreise nach Fül-
linsdorf antreten. Wie schon in Lyss, starteten
unsere Jungs sehr stark und effizient. Marco,
beide Michels, Peter und Alex feierten allesamt
2-Satzsiege. Cedi erwischte leider einen star-
ken Gegner und war chancenlos. Danach ge-
wannen die Gstaader (wie schon in Lyss) alle
drei Doppel und somit war nach diesem erneu-
ten 8:1-Sieg klar, dass wir Gruppenzweiter
waren und in den Aufstiegsspielen waren. 
ZIEL ERREICHT!

4. Runde : Gstaad – Courrendlin-La Croisée 4:5
Am 1. Juni empfingen wir, wie bereits im 2018
an genau gleicher Stelle ein junges, motiviertes
TC Courrendlin-Team, eine Mannschaft ge-
spickt mit guten Junioren. Da wir vor Jahres-
frist 1:5 verloren, nahmen wir uns natürlich vor,
es heuer besser zu machen. Als erster ging
Alex ins Rennen, musste jedoch leider nach
wenigen Games aufgrund einer Verletzung auf-
geben. Michel Z. spielte gegen seinen besser
klassierten Gegner gut mit, zwang ihn in einen
dritten Satz, konnte letzten Endes aber leider
nicht reüssieren. Cedi hatte leider wieder einen
zähen Gegner und musste diesem zum Sieg
gratulieren. Peter zeigte gegen seinen deutlich
besser klassierten (drei Klassierungen höher)
Kontrahenten eine Galavorstellung, spielte sich
zwischendurch in einen Rausch (in der Tennis-
fachsprache: «in the zone») und fegte seinen
Gegner, der meistens nicht wusste wie ihm 

geschah, gnadenlos vom Platz. Bravo Peter!
Lustigerweise hatten Marco und Michel B. die
genau gleichen Gegner wie im Vorjahr. Wäh-
rend Marco seine Partie vor Jahresfrist knapp
gewann, verlor Michel seine Partie denkbar
knapp. So hiess die Mission für Michel Revan-
che und für Marco bestätigen. Beide sollten
ihre Missionen erfüllen. In zwei hochklassigen
Matches rangen Marco/Michel ihre Kontrahen-
ten in drei Sätzen nieder. Noch einmal ein gros-
ses Bravo!
Für die anschliessenden Doppel mussten wir
aufgrund der Verletzung von Alex «all in» gehen
– und dies ging «in die Hose». Letztendlich ver-
loren wir die Partie mit 4:5. Schade, da wäre
mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz sind wir
mit dieser IC Saison sehr zufrieden.
Gerne möchten wir als uns bei allen bedanken,
welche uns während den Matches unterstützt
haben. So macht das Spielen noch viel mehr
Spass!
Marco Riedi, Captain 1. Liga Herren Aktive

2. Liga Senioren

1. Runde: Ittigen – Gstaad 2:5
Der Interclubstart erfolgte beim TC Ittigen. Die
Wetterprognosen waren im Vorfeld ziemlich
ungünstig und deshalb waren wir erstaunt,
dass die Spiele wie geplant gestartet werden

sollten. Der Captain des TC Ittigen war wetter-
mässig sehr optimistisch - und er sollte Recht
behalten. Abgesehen von einer kleineren Re-
genpause konnten alle Partien auf den Aussen-
plätzen ausgetragen werden. Der Start in die

Interclub 2019

Das neue Shirt der Aktiven

Team Senioren



Begegnung zu Gunsten des TC Gstaad vorzeitig
entschieden und der Wiederaufstieg in die 
1. Liga geschafft. Auf Wunsch des TC Laupen
wurden die beiden Doppels noch gespielt.
Dabei konnte der TC Laupen beide Spiele für
sich entscheiden, was schliesslich zum End-
stand von 4:3 für den TC Gstaad führte.

Martin Reichenbach, 
Captain Senioren 2. Liga

Interclub Knaben 18&U

Wie bereits im Vorjahr spielten Daniel Schmid,
Marco Bertsch und Antoine Roussel gemein-
sam im Knaben-Juniorenteam. Da Antoine im
2019 16 Jahre alt wurde, mussten die Jungs
zum 1. Mal in der Kategorie der 18-jährigen
spielen – kein einfaches Unterfangen.

In der 1. Runde empfing das kämpferische
Team aus Gstaad den TC Wohlensee auf unse-
ren Clubanlagen. Daniel erwischte als Nummer
1 einen sehr starken Gegner, welcher nach der
Saison gar auf R6 aufgestiegen ist. Nichtsdes-
totrotz lieferten sich die beiden Kontrahenten
einen schönen Match, welcher am Ende mit
3:6 / 4:6 an Wohlensee ging. Auf dem Neben-
platz versuchte Antoine seinen Gegner in die
Schranken zu weisen. Leider blieb es beim Ver-
such. 1:6 / 2:6 ging die Partie an den gegneri-
schen Club.
Im anschliessenden Doppel verlief es den
Gstaadern besser. Sie konnten sich noch 
einmal zusammenreissen und die Gegner mit
6:3 / 6:3 schlagen. Am Ende war Daniel trotz
abschliessendem Sieg nicht wirklich zufrieden,
denn er war sich sicher, dass mehr drin gele-
gen wäre.
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HOTEL

Interclubsaison 2019 verlief für unser Team
gut: Patrick Zürcher, Michael Teuscher, Marc
Matti und Martin Reichenbach konnten ihre
Einzelmatches gewinnen. Arthur Reichenbach
musste sich seinem Gegner geschlagen
geben. In den Doppelpartien gaben Patrick und
Michael nur zu zwei Games ab. Gut unterwegs
waren auch Arthur und Martin in ihrem Doppel.
Nicht zuletzt beeinträchtigt aufgrund einer
leichten Verletzung von Arthur mussten wir die-
ses Doppel letztlich in drei Sätzen verloren
geben. Damit stand es am Schluss 5:2 für den
TC Gstaad.

2. Runde: Gstaad – Deisswil 5:2
Für das erste Heimspiel ging es in die Tennis-
halle. Dies war sicherlich kein Nachteil für uns.
Patrick Zürcher, Micheal Teuscher und Martin
Reichenbach konnten ihre Einzelmatches
ziemlich einfach und schnell gewinnen. Anders
war dies bei Marc Matti. Er zog sich im zweiten
Satz eine Verletzung am Bein zu. Er spielte
unter Schmerzen weiter und konnte trotz deut-
licher Behinderung den Match dennoch für
sich entscheiden. Christian Schwizgebel
musste in seinem Einzel seinem Gegner den
Vortritt überlassen. Im ersten Doppel gewan-
nen Patrick und Michael ohne Probleme. Ein
Sieg wäre auch für Christian und Martin in
ihrem Doppel durchaus möglich gewesen. Lei-
der vergab Martin hierzu im dritten Satz
(Champions-Tiebreak) beim Matchball mit
einem Doppelfehler eine gute Möglichkeit. Am
Schluss mussten wir dieses Doppel mit 9:11
abgeben. Am Schluss konnten wir wiederum
fünf Punkte für uns verbuchen.

3. Runde: Gstaad – Zollikofen 4:3
Aufgrund der vorangehenden Ergebnisse der
Gruppengegner waren wir einigermassen zu-
versichtlich, dass es auch gegen den TC Zol-
likofen zu einem Erfolg reichen könnte. Es
sollte jedoch um einiges enger werden, als
dass wir uns dies vorgestellt hatten. So muss-
ten unsere beiden Nr. 1 und 2 (Patrick Zürcher
und Michael Teuscher) sich jeweils in drei hart
umkämpften Sätzen geschlagen geben. Spek-
takulär spielte vor allem der Gegner von Pa-
trick: Immer mit vollem Risiko und viel Druck
und die jeweiligen Punkte dann auch noch
kommentierend. Im ersten Satz machte er
dabei noch einige Fehler zu viel. Ab dem zwei-
ten Satz reihte er jedoch Gewinnschläge an
Gewinnschläge. Christian Schwizgebel und
Martin Reichenbach vermochten ihre Einzel-

partien erfolgreich zu gestalten. Arthur Rei-
chenbach verlor in zwei engen und ausgegli-
chenen Sätzen. Entsprechend führte der 
TC Zollikofen nach den Einzelmatches 3:2. Mit
diesem Rückstand ging es in die Doppelpar-
tien. Sowohl Michael und Christian sowie auch
Patrick zusammen mit Patrick Herrmann ver-
mochten ihre Doppelspiele für sich zu ent-
scheiden. Damit resultierte am Ende doch noch
ein Sieg für unser Team. Nach den drei Grup-
penspielen hatten wir 14 Punkte erreicht und
konnten damit als Gruppensieger in die Auf-
stiegsrunde starten. 

4. Runde: Burgdorf – Gstaad 1:4
Für das erste Aufstiegsspiel ging es bei besten
Wetterverhältnissen zum TC Burgdorf. Patrick
Zürcher, Michael Teuscher, Peter Brand und
Martin Reichenbach waren in ihren Einzelspie-
len erfolgreich. Arthur Reichenbach musste
einem hartnäckig und sehr solid spielenden
Gegner den Sieg überlassen. Damit hatten wir
bereits nach den Einzelmatches die Begeg-
nung für uns entschieden, so dass auf die Aus-
tragung der Doppel verzichtet wurde.
Stattdessen ging es ziemlich schnell zum
Apéro und anschliessend zum Mittagessen auf
der sehr schönen Anlage des TC Burgdorf.

5. Runde: Gstaad – Laupen 4:3
Für das zweite und entscheidende Aufstiegs-
spiel empfingen wir den TC Laupen. Für diese
Partie machten wir eine Rochade bei der Auf-
stellung: Anstelle von Patrick Zürcher spielte
dieses Mal Michael Teuscher die Nr. 1. Michael
musste sich dabei einem stark und gleichzeitig
ziemlich unorthodox spielenden Gegner beu-
gen. Patrick, Martin Reichenbach und Marc
Matti konnten ihre Spiele in jeweils zwei Sät-
zen gewinnen. Entsprechend konnte Arthur
Reichenbach mit einem Sieg für den entschei-
denden Punkt bereits nach den Einzelmatches
sorgen. Und Arthur siegte in drei Sätzen gegen
einen sehr guten Gegner. Damit war die 
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Das Losglück bescherte unserem Team eine
zweite Heimrunde, welche gegen Rotweiss
Bern ausgetragen wurde. Marco Bertsch
spielte als Nummer 1 gegen einen starken
Gegner. Trotz gutem Wille musste er seinem
Kontrahenten zum 6:3 / 6:1-Sieg gratulieren.
Daniel lieferte sich auf dem Nebenplatz einen
riesigen Kampf mit dem Stadtberner. Nach ge-
wonnenem Startsatz drehte sein Gegenüber
auf einmal auf und das Momentum drehte
sich. Schliesslich gewann Daniel den Entschei-
dungssatz und so stand ein 6:1 / 2:6 / 6:2 zu
Buche. Das anschliessende Doppel sollte also
gleichzeitig die Entscheidung über den Aus-
gang der Runde zwei bringen. Wie erwartet ge-
staltete sich die Partie als eng. Leider verloren
unsere Jungs den ersten Satz im Tie-Break
und konnten sich nicht wirklich mental noch
einmal «aufrappeln». 6:7 / 1:6 lautete das
Schlussverdikt zu Gunsten der Berner.
Die dritten Runde wurde schliesslich auswärts
gegen Bolligen ausgetragen. Unser Team
wurde bereits um 9 Uhr aufgeboten. Das hiess
für die Boys «früh aus den Federn». In Bolligen
angekommen, tauchte bis 9:15 Uhr niemand
auf. Die Gegner hatten verschlafen – in Anbe-
tracht unserer längeren Anreise eine «nette»
Geste. Die Gstaader liessen sich aber nicht aus
dem Konzept bringen und starteten fulminant
in die Einzelpartien, welche gegen stärker klas-
sierte Gegner ausgetragen wurden. Daniel ver-
lor leider auf Position 1 sein Einzel knapp mit
6:7 / 2:6. Nebenan spielte Marco beherzt und
konnte mit 6:3 / 6:2 einen Punkt für den TC
Gstaad holen. Im anschliessenden Doppel wie-
sen Daniel und Marco ihre Gegner in die
Schranken und konnten mit 6:3 / 6:3 die dritte
Runde für sich entscheiden.
Das Knabenteam unseres Vereins beendete
somit die Gruppenphase auf dem dritten Platz
und lauerte mit vier Punkten dicht hinter den

beiden Erstrangierten (je sechs Punkte). Bravo
zu diesem tollen Ergebnis!

Interclub Mädchen 15&U

Katja von Siebenthal und die beiden Cousinen,
Laura und Sina Hauswirth, sind nun bereits ein
erfahrenes Juniorinnen-Interclubteam. Alle drei
spielen seit Frühling 2016 im Teamwettbewerb
äusserst erfolgreich mit. Im vergangenen Jahr
wurde leider eine Partie gegen Neufeld kom-

plett abgesagt, weil sich das gegnerische Team
nicht organisieren konnte. Dadurch fanden ins-
gesamt nur zwei Runden statt.
Am 15. Juni kämpften die Gstaader Girls gegen
das Team der Michel Kratochvil Tennis Aca-
demy auswärts. Obschon zwei Partien sehr
knapp ausfielen, konnte unser Team die Be-
gegnung mit 3:0 für sich entscheiden. 

«Mir si bereits am 12:20h in Oschtermundige
acho, dank üsere super Chauffeuse Marlies!
Die iheimische Girls si uf die eis itroffe. D’Katja
u d’Laura hei sich eso scho mal chli chönne
aklimatisiere! D’Laura isch im Einzel uf d Alma
troffe u het sich nach em erschte Satz scho
chli i Sicherheit gfüehlt, aber äbe wies so geit,
d’Alma het plötzlich extem starch gspielt u z
Frölöin Huswürth het de grad anders derhinder
müesse! Zum Glück isch alles guet use cho!
Laura het gäge Alma 6:0 und 7:5 gwunne.
Katja het gäge d’Anna gspielt, das Spiel isch
sehr usgliche gsi und die beide hei immer chli
müesse hoffe ufene Fähler vor Gägneri! Die
beide hei super gspielt, Katja het kämpft u nid
ufgä, wie si das immer macht! Am Schluss
gwinnt Katja gäge Anna 6:7 / 6:3 / 6:3. Das
isch es sehr längs Spiel gsi!

Nachere längere Pouse si die Girls voller Mo-
tivation hinter z’Doppel. Da isch es sehr knapp
zue und her gange. D’Gägnerinne hei grad chli
sehr viel Druck gmacht im erschte Satz, üsi
Girls hei sich aber när super zämegrisse, kon-
zentriert, sich gägesitig motiviert und unter-
stützt.
Z’Doppel isch 5:7 / 6:4 / 10:8 usgange! Marlies
und ich hei grad nüm so viel Närve ka, gäge
Schluss!»

Nach dieser nervenaufreibenden ersten Runde
spielten die Mädchen genau eine Woche später
auswärts gegen Frutigen. Trotz anfänglicher
Sorgen betreffend Wetterprognosen konnten
alle Spiele durchgeführt werden und am Ende
sollte auch diese Runde ein gutes Ende für das
Team des TC Gstaad nehmen:

«Sodeli, mir hei üs ds früeh Sorge gmacht! Üsi
Girls hei d‘Matches troche chönne heimbringe!
D’Sina het ihre Match 6:3 (u der zwöit Satz na-
chemne churze Ibruch wo si 0:3 i Rückschtand
grate isch) 6:4 gwunne.
D’Katja wo öppe e halb Schtund schpäter ag-
fange het als d’Sina, isch glichzitig wie d’Sina
mit ihrem Match fertig gsi, d’Katja het churze
Prozäss gmacht u die Partie 6:0 / 6:0 für sich
entschiede! Nachere churze Pouse, hei si ds
Doppel gschpielt u das hei si ziemlich zügig 
6:2 / 6:2 gwunne.»

Unser Mädchenteam hat somit alle Partien ge-
wonnen und stand am Ende mit neun Punkten
an einsamer Spitze der Gruppe. Zu diesem
grossartigen Erfolg gratulieren wir euch!

Fazit

Durch den Abgang einiger älterer Junioren
musste leider auch ein Juniorenteam komplett
aufgelöst werden. Aus diesem Grund bestritten
«nur» zwei Teams den Teamwettkampf. Die Er-
gebnisse, aber vor allem der Einsatz und die
Motivation der Gstaader waren spannend zu
beobachten. Gekoppelt mit einem stufenge-
rechten, qualitativen und wöchentlichen Trai-
ning können die Junioren/innen so am ehesten
Fortschritte erzielen und sich in jeder Hinsicht
im Tennissport verbessern. Dazu gehören nicht
nur die Spielqualitäten, sondern auch der Um-
gang auf und neben dem Tennisplatz.
Michel Zysset und Eltern der Junioren/innen

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 Riedi

Interclub Mädchen
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Menuhin Festival: Simona ist hungrig Clubturnier Herren Doppel Interclub Boys


