Tennisclub Rankhof Basel
Bericht des Präsidenten Saison 2011
Liebe Clubmitglieder
Mit einem reichhaltigen und gemütlichen Eröffnungs-Apéro starteten
wir Mitte April in die neue Saison auf der Tennis- u. Freizeitanlage Rankhof.
Insgesamt blicken wir auf eine ruhige und durchschnittliche Saison zurück,
ohne grosse Auslagen, abgesehen von der Revision der Bewässerungsanlagen.
Mit grossem Aufwand stellen Marc und Dominik einen neuen, schönen und
grossen Swimmingpool auf. Doch leider fiel dieser bereits den Frühlingsstürmen zum Opfer! Schuld war die vom Hersteller gelieferte, unbrauchbare
Abdeckblache. So füllte sich der Pool innert kürzester Zeit mit Schmutz und
konnte nicht mehr gereinigt werden. So war die Freue nur von kurzer Dauer.
Auf Grund dessen, haben wir beschlossen, vorläufig keinen Pool mehr
auszustellen.
Die Interclub-Zeit war sehr erfolgreich – mehr dazu im Spielleiterbericht von
Dominik.
Im Spätsommer organiserte das neue Swiss Indoors-Team (Selva, Manuela und
Kyra) einen genialen Helferabend auf dem Rankhof – bei fast schon tropischen
Temperaturen! Nicht zu vergessen: Unser Grilleur Dominik, er zauberte einmal
mehr am Grill und servierte uns hervorragende Schlemmereien. Besten Dank an
alle Helfer und Helferinnen.
Dieses Jahr testeten wir ein neues Projekt während den Basel Outdoors. Mit
einer eigenen TCR-Bar hätten wir uns einen finanziellen Zustupf verdienen
können. Doch leider war dies der absolute Reinfall. Sicherlich gingen auch
organisatorische Mängel voraus, doch waren die Nachfrage, das (erlaubte)
Angebot und die Präsenz unserseits massgebend für den Misserfolg. Die Zeiten
haben sich geändert! Die heutigen Tennisspieler sind keine „Langsitzenbleiber“
mehr und die Angst, resp. die Konsequenzen, mit Alkohl am Steuer erwischt zu
werden, zu gross. Wir haben deshalb beschlossen, diese Bar nicht mehr zu
betreiben. So bleibt das leide Thema „Basel Outdoors – was haben wir davon?“
weithin nicht gelöst.
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Erfreuliches gibt es dafür von unserem Swiss Indoors-Tag zu berichten! Mit
einem Reingewinn von über 6000 Franken und wiederum keiner Kassendifferenz sind wir sehr glücklich und zufrieden. Natürlich geht das nur mit harter
Arbeit und grosser Organisation. An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer und natürlich an das
OK-Team.
Und bereits wurden die Tage wieder kürzer, aber die Abende nicht kälter!
Wir profitierten von einem ausserordenlich schönen und milden Herbst, so dass
wir praktisch durchgehend bis Anfangs November unsere Anlage nutzen
konnten. Mangels Interesse fiel das traditionelle Abschlussfest leider aus.
Dafür strichen wir die Veranda neu und machten unsere Anlage winterdicht.
Zum Schluss, wie gewohnt, ein herzliches Dankschön an alle Sponsoren, meine
Vorstandskollegen und an alle Helferinnen und Helfer, die den Tennisclub
während Jahren in irgendeiner Form unterstützen.
Ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue Tennis-Saison auf dem Rankhof,
auf viele spannende Spiele und gemütliches Beisammensein.
Euer Präsident – Nils

