Tennisclub Rankhof Basel
Präsidentenbericht Saison 2014/2015
Liebe Rankhöflerinnen und Rankhöfler
Bald wird die neue Tennissaison eröffnet und die vergangene Saison
gehört schon seit Längerem der Vergangenheit an. Die Nachwehen der
Fasnacht sitzen noch tief und in den Bergen liegt noch reichlich Schnee
um Wintersport zu betreiben. Deshalb ist schwierig, sich Gedanken für die
neue Saison zu machen und ebenso ist es nicht einfach, die vergangene
Saison Revue passieren zu lassen. Vor lauter Gewohnheiten haben wir
vergessen, unser Jubiläum auf der neuen Rankhof-Anlage zu feiern. Man
glaubt es kaum, aber seit dem Umzug vom alten Rankhof sind bereits 20
Jahre vergangen.
Trotzdem versuche ich, nochmals auf den Sommer 2014 zurückzublicken.
Der Tennisbetrieb verlief wiederum sehr ruhig und planmässig. Unsere
Interclub-Mannschaften waren wiederum erfolgreich und die Zusammenarbeit mit dem Nachbarsclub angenehm. Ich habe aber festgestellt, dass
das gesellschaftliche Clubleben deutlich abgenommen hat. Was die
Gründe dafür sind, kann ich nicht sagen. Wir planen aus diesem Grund für
die neue Saison ein paar Anlässe, um das Zusammensein im Club wieder
zu fördern.
Unser „Beiz-Tag“ an der Swiss Indoors war wiederum genial und sehr
erfolgreich! An dieser Stelle nochmals vielen Dank für den unermüdlichen
Einsatz der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Ohne diese
Einnahmen könnte unser Club definitiv nicht mehr überleben. Dieses Jahr
haben wir den Finaltag, darum bitte ich euch, den Sonntag, 1.11.15 jetzt
schon einzutragen.
Wenn das Wetter mitspielt können wir die Plätze am Samstag, 11.4.15
eröffnen - diesmal ohne Apéro. Dafür planen wir am Samstag, 5.9.15 ein
Jubiläums-Apéro für alle Mitglieder im Zusammenhang auch mit dem
Swiss Indoors Helferessen plus ein Plausch-Turnier für alle! Und am
Samstag, 31.10.15 gibt es ein Saison-Abschlussfest im Clubhaus für alle!
An dieser Stelle ist es Zeit, um allen „Danggschön vyylmol“ zu sagen für
die grossartige Unterstützung über all die Jahre - egal wann und wo! Aber
auch für die supertolle Zeit im Vorstand - seit weit über 20 Jahren!
Angefangen als Junioren-Obmann (als wir noch Junioren hatten) und dann
jahrelang als Spielleiter. Für mich ist es Zeit, den Präsidenten-Posten zu
übergeben und ein wenig kürzer zu treten.
Euer Präsident
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