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VORWORT
Blick in die Zukunft
Das Corona-Virus hält uns fest in Atem. Wegen verschiedenen Vorsichtsmassnahmen
sind wir gezwungen, unseren geliebten Tennisplätzen fern zu bleiben. Unsere Tennisanlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Mit dieser Massnahme helfen wir als TCG
mit, die Pandemie einzudämmen und Menschen zu schützen.
Das Eröffnungsturnier und der Doppelworkshop sind leider auch dem Virus zum Opfer
gefallen. Ihr findet allerdings in dieser TCG Aktuell-Ausgabe einen Beitrag von Wouter
über die Taktik im Doppel. Studiert diese Tipps und verinnerlicht sie. Dann seid ihr zumindest mental bereit für die hoffentlich baldige Umsetzung auf dem Court.
Wie ihr bereits durch unseren Spielleiter Gianni am 23. März erfahren habt, sind die
Interclub-Spiele auf den Spätsommer verschoben worden. Mit Start am Wochenende
vom 29./30. August wird an fünf Wochenenden um Siege gekämpft. Ich hoffe, dass
alle Mannschaften trotz der Verschiebung antreten können. Über die Daten weiterer
Anlässe werde wir euch rechtzeitig informieren.
Sobald der Bund für Vereinsaktivitäten wieder grünes Licht gibt, erfährt ihr den Termin
für die Frühjahresreinigung. Danach steht dann dem Training, Matches und dem AfterSport-Bier/-Kaffee nichts mehr im Wege. Unser beliebter Freitagabend «Spiel & Grill»
lädt auch dazu ein, langjährige Mitglieder mit neuen bekannt zu machen. An dieser
Stelle möchte ich euch auffordern, im Alltag aktiv um neue Mitglieder für unseren
TCG zu werben.
Sportförderung ist uns wichtig. Wie viele von euch sicher schon festgestellt haben, hat
der Aushub für die Dreifachturnhalle bereits begonnen. Wir haben unser Land unterhalb der Ballwand für die Humuslagerung zur Verfügung gestellt. Nebst der Background
Musik der Altrüti oder des Schützenhauses wird uns sicher in nächster Zeit tagsüber Baulärm zu Ohren kommen. Bis zum Herbst 2021 wird unser neuer «Nachbar», die multifunktionale Sporthalle, jedoch fertiggestellt sein!
Nun hoffe ich auf die baldige Kontrolle des Virus und die Rückgewinnung unseres freibestimmten Lebens! Für die anstehende Outdoor-Saison wünsche ich euch erfolgreiche
und verletzungsfreie Begegnungen.
Sportliche Grüsse und bleibt gesund!
Euer Präsident Roger
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INTERCLUB
Vorschau Interclubsaison 2020 von Gianni Fenice
Leider ist der Start der Interclubsaison dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Aus diesem Grund werden die Spiele auf den August/September verschoben. Bitte informiert
euch auf der Seite des Verbandes.
Letztes Jahr kam unsere Tennisanlage mit 10 Interclub-Mannschaften von der Kapazität
her an ihre Grenzen. Die neu gegründete Damen Aktive konnte in diesem Jahr leider
nicht mehr angemeldet werden. Wir hoffen aber, dass es im 2021 wieder möglich sein
wird. Somit sind in diesem Jahr neun Mannschaften gemeldet.
Einige neue Spieler haben eine Interclublizenz beantragt. Das ist toll. Die neuen Spieler
ergänzen eine bereits bestehende Mannschaft oder stellen sich als Ersatzspieler zur
Verfügung.
Verschiedene Mannschaften sind im letzten Jahr leider abgestiegen. Die Motivation,
das Beste zu geben und eine gute Kameradschaft zu pflegen, ist aber ungebrochen.
In diesem Jahr hoffen wir wieder einen Aufstieg in eine höhere Liga feiern zu dürfen.
Es ist alles vorbereitet und einer erfolgreichen Interclubsaison 2020 steht nichts mehr im
Wege. Wir freuen uns auf interessante und verletzungsfreie Spiele, halt einfach etwas
später.

Herren 45+ 2. Liga von Martin Sonderegger
Unnötiger Abstieg
Die Interclub Saison 2019 hat wohl für die meisten sehr ungewohnt begonnen. Bei
Temperaturen um den Gefrierpunkt haben wir mit einer Verschiebung der Spiele in
Illnau-Effretikon gerechnet. Doch auf den sehr gut vorbereiteten Sandplätzen konnte
sogar im Schneetreiben gespielt werden. Aus den sieben Spielen konnten wir drei
Punkte mitnehmen.
Am darauffolgenden Wochenende durften wir, bei schönem und warmen Frühlingswetter, Opfikon auf der Altrüti begrüssen. Alle Gossauer waren in einer hervorragenden
Spiellaune. Dies mussten die Opfiker-Spieler mit einer 7:0-Abfuhr erfahren. Möglicherweise hat uns dieser Höhenflug etwas zu selbstsicher gemacht.
Damit wir in der letzten noch ausstehenden Partie gegen Egg in die Aufstiegsrunde
gekommen wären, brauchten wir lediglich noch 3 Punkte. Da wir diese ebenfalls bei
uns Zuhause austragen durften, sollte das wohl kein Problem sein.
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Leider konnten wir die Spiele nicht in der stärksten Formation bestreiten. Nach den
Einzelspielen lautete der Punktestand 2:3. Nun mussten wir also noch eine Doppelpartie
gewinnen, um in die Aufsstiegsrunde zu kommen. Leider haben wir beide Spiele verloren und sind damit mit einem Punkt hinter Egg für die Abstiegsrunde festgestanden.
Für das Abstiegsspiel durften wir in die schöne Tennisanlage von Fluntern beim Zoo
fahren. Bei herrlichem Sommerwetter wurden wir vom Tennisclub, mit eigenem Wirt,
bedient. Mehr als diese eine gute Erinnerung konnten wir leider nicht mitnehmen und
es war schnell klar, dass wir die nächste Saison in der 3. Liga spielen werden.
Nun hoffen wir für das Jahr 2020 auf mehr Wettkampfglück und auf den Aufstieg.

40+ 2. Liga Damen von Petra Waldis
Es sind dabei:
Veny BÜHLMAN
Diana GERBER
Sibylle MARTI
Esther RÜMBELI
Marina ULRICH
Marlies WALKER
Petra WALDIS (Captain)
Christina ANDEREGG (neu, nicht
auf Foto)

30+ 2. Liga Damen von Séverine Lang
Die erste Interclubbegegnung im 2019 konnten wir infolge schlechten Wetters erst am
12. Mai austragen. Auch an diesem besagten Sonntag lagen die Temperaturen tief und
die Durchführung der Partie war grenzwertig. Der TC Sonnenfeld begrüsste uns auf ihren
Plätzen. Mit nur einem gewonnenen Punkt war uns der Start nicht gerade geglückt.
Eine Woche später spielten wir unser einziges Heimspiel gegen Buchs-Dällikon. Fast alle
Gegnerinnen kannten wir bereits aus der Begegnung aus dem Jahr 2016. Drei Spiele
verloren wir leider sehr knapp in 3 Sätzen und die gesamte Partie somit 2 : 4.
Für die 3. Runde reisten wir etwas weiter, und zwar nach Unterklettgau. Mit nur zwei
Plätzen mussten wir uns auf einen längeren Tennistag einstellen. Wieder reichte es leider
nur für zwei Punkte. Somit standen wir als Gruppenletzter in der Abstiegsrunde.
Der TC Ossingen empfing uns für die Abstiegspartie auf ihren Plätzen. Wie bereits befürchtet, waren die Ossingerinnen zu stark für uns. Als Nummern 1 und 2 standen uns eine
R4- sowie eine R5-Spielerin gegenüber, während unsere beiden R6 an diesem Tag leider
nicht spielen konnten. Mit nur einem gewonnenen Punkt konnten wir den Abstieg in die
3. Liga nicht mehr verhindern.
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Beitrag von Lilian Lehmann

Das Tennisröckli
Ein Tennisröckli kann vieles sein, raffiniert, züchtig, klassisch oder sexy, der letzte Schrei
oder ein Wandschrankhüter. Nur eines ist es nicht: Ein simples Kleidungsstück. Alle Tennisfrauen, die in ihrem Leben ein Tenniskleidchen gekauft haben, wissen es. Der Jupe ist
kein Gebrauchsstück wie die Tennishose für die Männer, sondern ein Statement oder
gar Folterobjekt. Kaum ein anderes Kleidungsstück, ausser des Bikinis, führt uns Tennisspielerinnen so deutlich vor, was ist und was sein könnte. Zu viele Rundungen, zu kurze
Beine, zu langer Oberkörper. Nur in der Theorie passen die Stofffetzen und verdecken
anständig genug.
Deshalb unterziehen sich bei der Auswahl einige von uns dieser Tortur am liebsten zu
Hause – Online-Handel sei Dank. Da bringt wenigstens kein Neonlicht in der Garderobe
die noch so kleinste Delle zu Geltung und es flötet auch keine Verkäuferin, ob sie das
Röckli zwei Nummern grösser bringen solle. Zu Hause schüttelt man ehrlich den Kopf,
wenn der Bauch rausspringen will, statt bedeckt zu bleiben und man kann sich langsam
an die nackten Tatsachen herantasten.
Mode ist immer auch eine Botschaft, auf dem Tennisplatz erst recht. Den Gegner oder
die Gegnerinnen im Interclub mit identischen Outfits zu destabilisieren und geschlossen
Einigkeit zu signalisieren, hat schon so manchen Punkt eingebracht. Wir haben schliesslich eine Mission. Wenn nicht auf dem Platz, so wenigstens abseits die bewundernden
Blicke einzuheimsen und auf die Frage, «Wie habt ihr denn das geschafft, euch als
Frauenmannschaft auf ein Tenue zu einigen?», zeugen von Stärke und Entschlossenheit
den Kampf aufzunehmen. Venus Williams trug den schwarzen Einteiler, von manchem
auch als Taucheranzug bezeichnet, am French Open 2018 nicht umsonst. «Ich fühle
mich wie eine Kriegerin in diesem Outfit. Wie die Königin von Wakanda», auf die Frage
eines Journalisten. So teilt das Tennisröckli manchmal die Biographie von Tennisspielerinnen in zwei Teile. Das Leben davor, in die Zeit, in der man darin eine gute Figur machte
und ins Zeitalter danach, als die Figur die Auswahl des Tenues bestimmte, weil die
ästhetische Belastbarkeit in der Selbstwahrnehmung erreicht war. Irgendwann gibt es
auch das letzte kurze Röckli. Das Alter jedoch, in der die Frauen diese tragen, hat sich
nach hinten verschoben. Vielleicht schaue ich mir heute Abend am Computer mal die
neusten Trends genauer an.
Sponsor

Schild 3050 x 1000 x 2 mm

EVENTS 2019/2020
1. August Plauschturnier 2019 von Dave Gleixner

Vereinsleben pur
7.00 Uhr, der 1. August 2019. Der Wecker klingelt und ich versuche den Rest der Familie
aus den Federn zu holen. Mit Murren und Knurren und einigem Wiederstand gelingt mir
das Unterfangen. Cécile hat sich gefragt, wie wir denn auf die Idee gekommen sind an
einem Feiertag frühmorgens an ein Tennisturnier zu gehen!?
Als wir dann aber an diesem wunderschönen Sommertag die 20 Spielerinnen und
Spieler treffen und alle bestens gelaunt den mitgebrachten Brunch im Clubhaus verstauen, ist auch die letzte Müdigkeit weg. Wir sind nicht die einzigen, die die Kinder
mitgebracht haben, also werden sofort neue Bekanntschaften geschlossen. Die Doppel
sind ausgelost und unser Präsi Roger eröffnet den Anlass. Die Organisatoren Séverine
und Salvi erklären den Spielverlauf (30 Minuten Spielzeit, No-Ad) und schon geht’s los.
Der Morgen ist sonnig und doch nicht all zu warm und die Stimmung könnte besser
nicht sein. Da wir 8 Spielerinnen und 12 Spieler sind, handeln die Männer streckenweise
auf recht unterhaltsame Art und Weise aus, wer denn nun für 30 Minuten die Frau sein
darf. Es wird super fair gespielt und schon bald ist es 11.00 Uhr (dazu braucht man keine
Uhr, das hört man am Geräusch, wenn Cisco das Bier öffnet ☺). Der Brunch ist gewaltig,
ein Buffet das nichts vermissen lässt und auf der neuen Terrasse geniesst sich derselbe
doppelt so gut.
Viel zu schnell sind alle vier Spiele durch, obschon die heisse Nachmittagssonne einen
dann doch schon recht gut schwitzen liess. Bei der anschliessenden Rangverkündigung
räumen nach Verdankung von Organisatoren, Brunchsponsoren und Helfern Séverine
und Salvi ein, dass sie spontan vergessen haben, dass sie ja (theoretisch) zu Beginn
sagen wollten, dass heute die Letzten die Ersten sein werden. Also diejenigen gewinnen,
die am wenigsten Punkte haben. Und schon wurde aus uns Schlusslichtern Sieger:
3. Platz meine Wenigkeit, 2. Platz Joe & Armin, 1. Platz meine liebste Cécile. Mit gross
zügigen Preisen im Gepäck stiessen wir auf einen gelungenen Tag an und liessen diesen
bestgelaunt ausklingen. Zu guter Letzt überfiel mich Salvi mit der Bitte, eben diesen
Bericht zu schreiben und ich komme nicht ganz umhin, ihm irgendwie einen Zusammenhang mit der Umkehr der Rangverkündigung anzulasten ☺. Wir freuen uns auf weitere
solche Anlässe – wir haben schon einige Vereine erleben können, uns aber noch selten
so schnell so wohl gefühlt in einer Gesellschaft – und das mit der ganzen Familie.
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Organisatoren.
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Clubmeisterschaft 2019 von Petra Waldis

Höhepunkt im Vereinsjahr
Für die meisten von uns ist die CM der Höhepunkt im Tennis-Kalender, an der sich lizen
sierte sowie nicht lizensierte Spieler im Doppel und Einzel messen können. Erfreulicherweise
haben sich wieder mehr TCG-ler zum «Mätchlen» angemeldet. Spielleiter Gianni und Salvi
trugen sicher erheblich dazu bei, was einen interessanten Spielbetrieb erwarten liess.
Wahrscheinlich hatte Petrus dieses Jahr wettertechnisch einiges gut zu machen (siehe
2018), konnten wir doch mit idealen Wetterbedingungen ins erste CM-Wochenende starten. Auch am darauffolgenden Wochenende hatten wir das Wetter-Glück auf unserer
Seite. Einzig am Final-Sonntag regnete es am Vormittag, ab Mittag war es wieder sehr
warm, schwül und sonnig. Die Spiele konnten fast alle wie geplant durchgeführt werden.
Spannende, faire Spiele, geselliges Beisammensein, der Austausch unter den TCG-lern,
die fantastische Verpflegung der Küchenfeen von morgens bis abends mit süssen und
salzigen Leckereien luden auch viele treue Fans zum Verweilen auf der schönen Sonnenterrasse ein. Es wurde mitgefiebert, angespornt, getröstet. Hie und da ertönte ein
«NEIN», «super Cross» oder «Bravo!» Die Begeisterung in den Gesichtern der Fans war
seh- und spürbar.
Mit auffallend vielen Fans und Mitgliedern, grosse und kleine, war die Familie Bühlmann
vertreten. Sogar um den Klubmeistertitel fighteten die Bühlmann Brothers, wobei der
Vorjahressieger seinen Titel in zwei Sätzen verteidigen konnte.
Es muss wohl in den Genen liegen, für talentierten Nachwuchs ist auf jeden Fall gesorgt.
Am Samstag, vor dem Finale, fiel mir in der Damenumkleidekabine das Blumenmeer
aus wuerzers-blumendeko.ch auf. Ab sofort war für mich der Ansporn auf einen Gewinn
noch grösser. So einen hübschen Blumenstrauss wollte ich unbedingt ergattern.
Neben den unterhaltsamen Spielen am Finaltag war der Risotto-Plausch zum Zmittag
mit Würstchen ein weiteres Highlight. Viele hungrige Mäuler freuten sich auf diesen Service. Statt für gerechnet 40 Personen musste für ca. 80 gekocht werden. Bis zum letzten
Reiskorn wurde alles aufgegessen. Ein Zeichen dafür, wie gut die 4 Herren (Kurt, Cisco,
Elmar und Hansjürg) in der Küche gezaubert haben.
Fast alle Gewinner standen fest, einzig Marina, nach ihrem Marathon-Tennis-Tag und
Sibylle mussten im 3-Satz-Match für die Siegerehrung eine Pause einlegen.
Leckeres Apéro-Gebäck wurde serviert und mit dem Anstossen der Gläser, entweder
mit Weisswein oder Prosecco, wurde die Siegerehrung eingeläutet. Präsident Roger
Willi führte souverän durch die Zeremonie, bedankte sich herzlich bei allen Teilnehmern,
Organisatoren, Helferinnen und Helfern, ohne die solch ein Event nicht hätte stattfinden
können. Jede Siegerin und jeder Sieger wurde mit einem wunderschönen Blumenstrauss
und einem Zvieri-Brettli mit Zelli-Landjägern beschenkt und vom reich belegten Gabentisch durften sich alle Gewinnerinnen und Gewinner etwas Schönes aussuchen.
Herzlichen Dank allen Sponsoren, im Speziellen Martin Baumann (Helvetia Versicherungen) und HDT Wetzikon für die grosszügige Unterstützung.
Kleineren Ausrutschern und einem bösen Wespenstich zum Trotz, war für mich die
CM 2019 ein rundum gelungener, harmonischer Anlass, an den ich immer gerne zurückdenken werde.
•  TC Gossau Aktuell  •
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Siegerinnen und Sieger der Clubmeisterschaft 2019
Herren Einzel R4 – R6:
Tobias Bühlmann
Damen Einzel R5 – R7:
Séverine Lang
Herren R6 – R8:
Mark Bieler
Herren R7 – R9:
Dave Hunziker
Damen R7 – R9:
Marina Ulrich
Herrendoppel, offen:
Lukas Croset/Thomas Jörimann
Damendoppel, offen:
Vreny Bühlmann/Petra Waldis
Mixed-Doppel, offen:
Marina Ulrich/Salvatore Iannili

TCG Saturday-Night-Tennis 2020 von Daniel Kuss

Wunderbarer Abend mit viel Sport, Spass, tollen Gesprächen und kulinarischem
Genuss
Am 11. Januar war es wieder soweit, mit der von Roger Willi und Martin Sonderegger
hervorragend organisierten Tennis-Night startete für den TC Gossau die Tennis-Saison
2020. Neben dem Spiel mit wilddurcheinandergewürfelten Mix-Doppeln stand vor allem
das Wiedersehen während der Winterzeit, das soziale Miteinander und der Plausch oder
für einige auch das erstmalige Kennenlernen im Vordergrund.
Das gelungene «Warm up» des Abends bildete der von HDT offerierte Apéro, gefolgt
von einer kurzen Ansprache des Präsidenten sowie den Erläuterungen zum Ablauf
des Turniers durch Martin. Nach einer kurzen Einspielphase starten dann pünktlich um
19.00 Uhr die ersten Partien und die (beim Einen oder Anderen) leicht «eingefrorenen»
Tennis-Muskeln wurden erstmals in 2020 wieder richtig gefordert. Es kam bereits beim
Jahresauftakt zu tollen, teilweise spektakulären und auch kuriosen Ballwechseln und wie
es sich am Geräuschpegel (grösstenteils Gelächter) auf den Plätzen und den Gesichtern der Teilnehmer über den ganzen Abend ablesen liess, stand für alle der Spass miteinander und die Freude am Tennisspiel an erster Stelle. Um ein zu schnelles Leerlaufen
der Akkus der Tennis-Gemeinde zu verhindern, ergänzte in der angesetzten Essenspause
ein leckeres Pasta-Buffet, gefolgt von einem genauso leckeren Nachtisch-Buffet in den
späteren Spielpausen, die Energiehaushalte und frischte die Akkus wieder auf. Den
feierlichen und offiziellen Abschluss des Saturday-Night-Tennis bildete dann um Mitternacht die Preisverleihung, wobei es den Tennis-Verrückten unter uns anschliessend noch
freistand, in den Hallen des HDT bis in den frühen Morgen weiterzuspielen. Rundum eine
tolle Nacht!
An dieser Stelle noch einmal herzliche Glückwünsche an die Preisträger (Kurt Hachen, Urs
Jörimann und Petra Waldis), ein herzliches Dankeschön an Roger, Martin und Béatrice
für die Preise, HDT für die Beherbergung und den Apéro sowie die Empfehlung an euch,
liebe Tennis-Freunde, nächstes Jahr auf jeden Fall dabei zu sein. Für mich als Neuling bei
dieser Veranstaltung war es ein toller Event, ein schöner Austausch und ich bin begeistert
von der Tennis-Gemeinschaft TC Gossau!
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MITGLIEDER-NEWS
Wir gratulieren von Herzen unseren langjährigen Mitgliedern und wünsche euch viel
Freude und Spass am Tennisspielen. Herzlichen Dank für eure Treue!

20 Jahre

30 Jahre

40 Jahre

Martijn Brussee
Bruno Fierz
Séverine Lang
Bruno Uecker

Guido Brühwiler

Elsi Kuster
Samuel Kuster (Pas)

Neumitglieder
Wir begrüssen die folgenden Neumitglieder in unserem Club und freuen uns, euch bald
auf den Tennisplätzen anzutreffen. Herzlich willkommen!

Breu Karl

Erdin Nils

Hofer Alexandra Noordermeer Hans

Segat Mario
10

Vrana Lubomir

Filipovic Mario

Filipovic Marko

Peter Hansruedi

Segat Dalibor

Wise Isabela
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Austritte per 31. Dezember 2019
Bauer Annick
Czaderski Christoph
Eggenschwiler Sven
Furrer Werner
Gerig Raphael

Holliger Gerda
Holliger Werner
Meili Max
Peter René
Ramsauer Heinz

Reichle Pascal
Schüpbach Marco
Sprenger Claudia
Steffen Urs

WISSENSWERTES
Interview

Sevérine Lang, Jubilarin
Was oder wer hat dich zum Tennis gebracht?
Ich war lange im Turn- und Leichtathletikverein sportlich aktiv.
Mit meinem ersten selbstverdienten Geld, gönnte ich mir Tennisstunden. Zum TCG kam
ich durch Marlies Walker. Gemeinsam mit ihr besuchte ich einen Tenniskurs in Wetzikon.
Was würdest du bei deinem Tennisspiel mit einem Zauberstab verändern?
Ich würde gerne meinen Service besser platzieren können.
Worüber kannst du herzlich lachen?
Ganz klar über meine beiden Töchter.
Wann und wo kannst du so richtig abschalten?
Bei Ausflügen in die Natur oder Ferien mit meiner Familie und selbstverständlich auf dem
Tennisplatz.
Was gibt dir Tennis, das du sonst im Leben so nicht kennengelernt hättest?
Nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint.
Ich danke dem TCG ganz herzlich für die nette Karte und das Geschenk zu meinem
TCG-Jubiläum. Die Überraschung war gelungen!
•  TC Gossau Aktuell  •
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Taktische Tipps von Wouter Harmeling

Doppelworkshop
Doppel spielen macht häufig viel Spass. Man muss schnell denken, reagieren und es
braucht ein gutes Teamwork. Konditionell ist es deutlich weniger anspruchsvoll, so dass
auch im hohen Alter gut Doppel gespielt werden kann.
Im Doppel gibt es 4 verschiedene Positionen:
A. Service-Spieler
B. Netz-Spieler auf der Seite des Service
C. Return-Spieler
D. Netz-Spieler auf der Seite des Returns
Jede Position hat seine eigenen Aufgaben.
Wenn man diese gut versteht und auch umsetzen kann, wird das Doppelspielen noch
viel mehr Spass machen.
Grafik: tennismagazin.de

Position A
–	Je nach Möglichkeiten mit deinem Doppel-Partner/deiner Doppel-Partnerin besprechen, wo du deinen ersten und zweiten Aufschlag zu platzieren probierst. Position B
kann sich so besser vorbereiten.
–	Wenn möglich viel Variation in deinen Service bringen, mal schnell, mal langsam,
mit Top-spin, flach oder Side-spin, mal nach Aussen, in die Mitte oder direkt auf den
Körper.
–	Die Position C sollte nicht wissen, was kommt.
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Position B
–	Die Basis-Position ist minimal einen halben Meter weg von der Einzelfeld-Seitenlinie.
So entstehen mehr Möglichkeiten den Return zu vollieren. Position C wird so mehr
gefordert und vielleicht etwas unruhiger. Regelmässig zeigen, dass du bereit bist. Das
bedeutet eine aktive Rolle zu spielen. Versuche mit einem Volley den Punkt zu erzielen. Nicht immer nach hinten schauen, was dein Mitspieler/deine Mitspielerin macht.
–	Wenn du überlobt wirst, wechsle immer zur anderen Seite.
Position C
–	Eine gute Basis-Position einnehmen, achtsam aber entspannt und in der Mitte des
Service-Winkels stehen.
–	Gut schauen was Position B macht
–	Regelmässig Position B beschäftigen: Mit einem Lob oder flach, seitig zu passieren
versuchen
–	Viel variieren in Balltempo und Höhe
Position D
–	Beim Return des Doppel-Partners/der Doppel-Partnerin immer erst auf der ServiceLinie anfangen um einen möglichen Volley direkt nach dem Return von Position B
zurück zu spielen. Nachher nach vorne laufen bis 1.5 Meter vor das Netz.
–	Eine aktive Rolle spielen. Gut bewegen und regelmässig versuchen mit einem Volley
den Punkt zu machen.
Wichtig ist, dass ermutigend miteinander geredet wird und beide ihre Stärken ausnützen
können. Spass soll immer im Vordergrund stehen!

Seite 1 von 1

SponsorAuftrag Nr. 1605432

FITNESS
Gossau · Mönchaltorf · Wetzikon · 044 935 31 13
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KONTAKT
Tennisclub Gossau
Altrütistrasse 9
8625 Gossau

044 935 39 40
info@tc-gossau.ch
www.tc-gossau.ch

Das Clubhaus kannst du auch mieten. Reservierungen nimmt Marina Ulrich gerne
entgegen. April bis September CHF 150.00/Tag, Oktober bis März CHF 100.00/Tag.
Die Reinigung ist nicht inbegriffen.

Vorstand
Präsidium
Finanzen
Aktuariat
Jugendobmann
Platzchef
Spielleiter
Sponsor
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Roger Willi
Manuel Bühlmann
Marina Ulrich
Wouter Harmeling
Lucas Croset
Gianni Fenice

044 936 11 24
043 833 98 80
044 935 34 67
044 935 29 87
079 956 88 94
044 935 39 28

Sponsoren
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SPIELPLAN 2020
11. Januar

Saturday-Night-Tennis

12. März

GV Tennisclub Gossau

verschoben 2020

Frühjahresreinigung (Info folgt bei Saisonstart)

2020 abgesagt

Eröffnungs-Plausch-Turnier

3. Juli

Kidsday «Game & Play»

1. August

Plausch-Doppel-Turnier mit Brunch

29. Aug. – 6. Sept. JZOM (TCG Plätze werden nicht genutzt)
Juni – September

Junioren Interclub-Meisterschaften

2020 abgesagt

Club-Meisterschaften TCG
Interclub – Gruppenspiele

29./30. August

1. Runde

5./6. September

2. Runde

12./13. September

3. Runde

19./20. September

4. Runde

26./27. September

5. Runde

2020 abgesagt

Junioren Club-Meisterschaften

11. – 13. September Gossau 2020 (Open Door für Besucher)
17. Oktober

Menu Surprise

31. Oktober

Pflege der Anlage (Frondienst Einsatz)
Version vom 3. April 2020

Freitag Spiel & Grill
Ab Saisonstart bis September freuen wir uns jeden Freitag ab 19 Uhr aufs gemeinsame
Tennisspielen und Grillieren!
Anmeldungen können im Doodle auf der Homepage eingetragen werden.
16

•  TC Gossau Aktuell  •

