Tennisclub Rankhof Basel
Bericht des Präsidenten Saison 2012
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.
Die Interclub-Zeit war sehr erfolgreich, zum ersten Mal ist die JungseniorenMannschaft in die 1. Liga aufgestiegen – mehr dazu den Spielleiterberichten
von Dominik und Hanspi.
Mit Fatmir haben wir einen neuen, zuverlässigen Platzwart. Die Plätze waren
über die ganze Saison hin in sehr gutem Zustand und Reparaturen wurden
umgehend erledigt. Wir haben mit dem Nachbarsclub TC Kleinbasel eine
gemeinsame Vereinbarung betreffend Platzpflege und –instandstellung.
Gesamthaft gesehen können wir somit etwas Geld sparen. Noch wichtiger ist
aber, dass wir wieder einen Ansprechspartner haben. Die Zusammenarbeit mit
der Firma Albrecht Tennisbau wurde gekündigt.
Das Projekt „TCR-Bar“ während den Basel Outdoors wurde nicht weitergeführt,
da es unserem nichts brachte.
Im September rufte Dominik nach langer Pause wieder das Turnier
„Bahndamm-Cup“ ins Leben. Insgesamt kann dieses Turnier sowohl sportlich,
gesellschaftlich, wie auch finanziell aus Erfolg verbucht werden! Das Turnier
wurde unter dem Motto „Oktoberfest“ durchgeführt. Wir hatten ein einfaches,
aber sehr gutes Angbot an Speisen und Getränken. An dieser Stelle herzlichen
Dank an Dominik für das Engagement. Selbstverständlich auch an die wenigen,
aber sehr fleissigen HelferInnen. Bedanken möchte ich mich auch beim TC
Kleinbasel, der uns grosszügigerweise die Plätze zur Verfügung gestellt hatte.
Somit haben wir auch ein faires Abkommen und eine gute Kompensation zum
Basel Outdoors – Turnier.Wir werden auch im 2013 den Bahndamm-Cup
wieder durchführen und hoffen vorallem, dass auch unsere Clubmitglieder
zahlreicher teilnehmen werden.

Tennisclub Rankhof Basel
Erfreuliches gibt es wiederum von unserem Swiss Indoors-Tag zu berichten!
Mit einem Reingewinn von fast 8000 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. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig dieser Tag für unsere
Finanzen ist.
Während den kalten Wintertagen wurden die Garderoben im Duschbereich
renoviert und im Clubhaus eine neue Küche installiert. Dies geschah alles
kostenlos und wurde vom Staat bezahlt.
Wir haben beschlossen, dass es eine neue Bestimmung gibt betreffend
Clubhausmiete für Anlässe: Wenn kein Clubmitglied vor Ort ist, sind die Plätze
für sämtliche Gäste gesperrt. Verantwortlich ist der Antragsteller (Mieter).
Hier noch die wichtigsten Daten zum Eintragen (Änderungen vorbehalten):
13.4.13
26. – 28.4.13
27.4.13
30.8. – 8.9.13
14. / 21.9.13
25.10.13
2.11.13

Platzeröffnung, sofern die Plätze spielbereit sind
Spring Slam Turnier auf dem Rankhof
Eröffnungs-Apéro während dem Turnier
Bahndamm-Cup auf dem Rankhof
Swiss Indoors Helfer-Essen auf dem Rankhof
(Freitag) Swiss Indoors Beiz
Saisonabschluss-Fest im Clubhaus

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

