Tennisclub Rankhof Basel
Bericht des Präsidenten Saison 2013
Liebe Clubmitglieder
Mit einem reichhaltigen und gemütlichen Eröffnungs-Apéro starteten
wir Mitte April in die neue Saison auf der Tennis- u. Freizeitanlage Rankhof.
Da dieser Anlass allgemein auf sehr geringes Interesse stiess, verzichten wir in
der kommenden Saison auf diesen Apéro. Sobald die Plätze bespielbar sind,
erfährt ihr dies auf unserer Webseite www.tcrankhof.ch.
Insgesamt blicken wir auf eine durchschnittliche Saison zurück,
die anfangs Saison von ehrer winterlichen oder herbstlichen Bedingungen
geprägt war. Ausnahme war da der Einbruch im Clubhaus anfangs Saison.
Die Eingangstüre wurde gewaltsam aufgebrochen und der Flachbildschirm
gestohlen. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Schaden wurde
von der Versicherung übernommen!
Im September wurden die HelferInnen des Swiss Indoors-Tages auf unserer
Anlage zum gemütlichen Essen eingeladen! Ein gelungener und herrlicher Tag!
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren!
Bei der IC Mannschaft „Jungsenioren“ hatten wir durchgehend Spielermangel
und Verletzte und nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Mannschaft wieder in
die 2. Liga abgestiegen. Für das IC-Jahr 2014 ist ein Zusammenschluss den
übrig gebliebenen Senioren und Jungsenioren vom TC Kleinbasel und TC
Rankhof geplant. Somit sollte die Mannschaft an jedem IC-Wochenende
genügend Spieler haben.
Mit Fatmir haben wir einen zuverlässigen Platzwart. Die Plätze waren über die
ganze Saison hin in sehr gutem Zustand und Reparaturen wurden umgehend
erledigt, was wir sehr schätzen.
Leider konnten wir den geplanten Bahndamm Cup nicht durchführen, da es zu
wenig freiwillige HelferInnen gab. Somit ist das Turnier vorerst wieder auf Eis
gelegt.
Auch dieses Jahr durften wir wieder ein paar Neumitglieder begrüssen. Somit
gleichen sich die Austritte einigermassen wieder aus.
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An Hand eines Bildes, welches mitte Saison aufgenommen wurde, möchte ich
alle MitgliederInnen unseres Club zu Eigenverantwortung und Disziplin
auffordern. Dieses Bild wiederspiegelt die Zustände in unserem Clubhaus!
Liegengelassene Petflaschen, welche von zuhause mitgebracht worden sind,
Flaschen, die in falsche Harrassen gestopft werden, Abfall, der entsorgt wird,
privates Altglas in allen Formen und Farben!
Bierflaschen zum Beispiel gehören in Bier-Harrassen, Mineralflaschen in
Mineral-Harrassen! Mitgebrachte Flaschen werden zuhause entsorgt! Ist eine
Harrasse voll mit Leergut, wird eine leere genommen und die Volle zu den
anderen Harrassen getan! Leergut-Harrassen stehen zusammen, und Harrassen
mit vollen Flaschen zusammen. Es ist auch nicht falsch, wenn man volle
Flaschen in den Kühlschrank einräumt, so dass die Nächsten ebenfalls kalte
Getränke vorfinden.
DIE IST NICHT SACHE DES VORSTANDES, SONDERN VON JEDEM
EINZELEN!
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Zum Schluss noch etwas Erfreuliches: An unserem Helfertag an den Swiss
Indoors haben wir mit fast CHF 10'000.—Reingewinn einen Rekord erziehlt!
Natürlich geht das nur mit harter Arbeit und grosser Organisation. An dieser
Stelle wieder ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und
Helfer und natürlich an das OK-Team.
Dank diesen hohen Einnahmen und der Mitgliederbeitrags-Erhöhung kann das
Überleben unseres Kleinclubs auch längerfristig gesichert werden.
Bitte diese zwei wichtigen Daten eintragen:
26.04.14
26.10.14

Platzeröffnung, sofern die Plätze spielbereit sind
(Samstag) Swiss Indoors Beiz

Und ganz 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 mit euch zusammen auf die neue Tennissaison 2014 auf unserem
Rankhof.
Euer Präsident – Nils

