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Präsidentenbericht Saison 2015/2016    

Liebe Rankhöflerinnen und Rankhöfler   

Am 16. April 2016 wird die neue Tennissaison auf unserer schönen Anlage eröffnet. Deshalb ist es an 

der Zeit die letzte Saison noch einmal Revue passieren zu lassen, damit wir die kommenden Tennis 

Monate mit Schwung und Elan planen und anpacken können. 

Einige Worte zum Vergangenen Jahr. Schon im März 2015 war der Vorstand damit beschäftigt unsere 

Veranda wieder einmal auf Vordermann zu bringen. Aus alt mach neu, respektive ‘Back in Black’ war 

das Motto in dieser Märzwoche. Wie auf dem Foto unschwer zu erkennen, wurde mit der neuen 

Veranda Farbe auch das Wetter düster. 

 

 
 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle hilfsbereiten Vereinsmitglieder, welche unsere Anlage Jahr für 

Jahr im Schuss halten und Sorge dazu tragen!  

 

Im Inneren unseres Clubhauses konnte ich durch unseren Vermieter nach 20 Jahren auf bestehender 

Anlage eine sanfte Renovation bewirken. Unser Clublokal wurde durch eine Mahlerfirma gemäss 

unseren Vorstellungen komplett neu gestrichen. Wie ich mitbekommen habe war das Feedback 

durchwegs positiv.  

 

Pünktlich zum Saisonstart am 11.4.15 waren wir also in frischem Gewand bereit, die neue Saison in 

Angriff zu nehmen. Dies geschah, wie jedes Jahr durch unsere IC Teams Herren JS 35+ und Herren 

Veteranen. Details zum Interclub kann aus dem Spielleiterbericht von P. Wettler entnommen 

werden.  

Den Apéros haben wir, wie an der letzten GV angekündigt letztes Jahr, wegen mangelndem Interesse 

leider ausgelassen. Wir werden das im 2016 ebenfalls auf diese Art und Weise handhaben. Bei 

Interesse den Saisonstart wieder per Apéros zu feiern, kann man sich sehr gerne bei mir melden. Ich 

würde es sehr begrüssen, wenn wir diesen Tag nutzen könnten um uns nach der GV erstmals im Jahr 

auf der Anlage zu treffen. 

 

Des Weiteren verlief unser Vereinsjahr so viel ich mitbekommen habe planmässig und problemlos. 

Unser Vereinslokal wurde wieder für diverse Festivitäten genutzt und vermietet. Dadurch können wir 

unsere Ressourcennutzung optimieren und nebst den Mitgliederbeiträgen noch einen kleinen Betrag 



an Einkünften generieren. Falls also jemand einen Geburtstag o.ä. auf unserer Anlage feiern möchte 

oder jemanden kennt, welcher ein Fest plant, wären wir dankbar, wenn unser Clubhaus Erwähnung 

finden würde. Für 150.-SFr für Mitglieder respektive 300.-SFr für nicht Mitglieder, steht die gesamte 

Infrastruktur exklusive Plätze zur Verfügung.  

Der Swiss Indoors Helfertag verlief einmal mehr durchwegs positiv. Einzelheiten zu den Zahlen sind 

im Kassenbericht vom Marc Morgenthaler ersichtlich. Elke Wettler und Aline Morgenthaler haben 

nun das anspruchsvolle und wichtige Erbe definitiv von Selva Schmid, Manuela de Simone und Kyra 

Zehnder angetreten. Bei Elke und Aline können sich per sofort alle Mitglieder, Freunde und Bekannte 

für den kommenden Helfertag am Sonntag 23. Oktober 2016 anmelden. (Achtung, Änderungen 

vorbehalten) 

Vielen herzlichen Dank an alle Helferinnen, Helfer und selbstverständlich dem O.K.! Ich möchte an 

dieser Stelle wieder einmal betonen wie wichtig es für uns ist, dass wir immer wieder, Jahr für Jahr, 

genügend Helferinnen und Helfer finden. Dieser Tag ist für den TC Rankhof von existenzieller 

Bedeutung!  

 

Zum zweiten Mal seit 2012 haben wir in der ersten Septemberwoche den Bahndammcup 

wiederaufleben lassen. Mit viel Einsatz des Vorstandes verbrachten wir eine tolle intensive 

Turnierwoche. Es würde mich sehr freuen, wenn die clubinterne Beteiligung beim nächsten Mal 

mindestens gleich, wenn nicht sogar noch besser sein wird.  

Obwohl wir probieren den Aufwand so gering wie nur möglich zu halten, braucht es trotzdem dies 

und das, damit sich die Teilnehmer bei uns wohl fühlen. Wir planen das Turnier im September 2016 

ein weiteres Mal durchzuführen. Wir suchen auch für diese Woche freiwillige Helfer. Wer Lust und 

Zeit hat kann sich sehr gerne per Mail an mich wenden.   

Zum Abschluss möchte ich mich nochmals bei allen Mitgliedern und meinen Mitvorstandsmitgliedern 

für das entgegen gebrachte Vertrauen bedanken. Ich hoffe ich konnte in meinem ersten Präsidenten 

Jahr etwas dazu beitragen, dass Ihr Eure Freizeit in unserem Verein sinnvoll und auf angenehme Art 

und Weise verbringen konntet. Für konstruktive Kritik und Anregungen stets dankend, freue ich mich 

auf eine tolle Saison 2016! 

 

Euer Präsident, Dominik Fenk R6     28. März 2016 

 
 


