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Tennis Club Beckenried 

 

Geschätzte Clubmitglieder, liebe Tennisfreunde 
 
Es dauerte etwas, bis sich der Sommer eingestellt hatte. Dafür dann mit voller Wucht. 
Herrliches Wetter lud zum Tennisspielen auf unseren wunder schönen Plätzen ein. Wenn ich 
die Jahresmitte-Info schreibe, wird mir immer wieder bewusst, wie schnell eine Saisonhälfte 
vorbeigeht. Es ist aber immer wieder ein guter Zeitpunkt auf den wunderschönen Momenten 
zurück zu schauen, aber nicht nur in der Vergangenheit stehen zu bleiben, auch auf das 
kommende vorauszublicken. Nebst den durchaus sportlichen Erfolgen, konnten wir so 
manchen persönlichen Moment zusammen geniessen. 
 
Bereits ist die erste Hälfte von 2019 vorbei. Wir konnten uns auf Petrus und mehrheitlich 
schönes Wetter verlassen. Doch auch der sportliche Erfolg der Interclubmannschaften gibt 
Anlass mit Zufriedenheit auf diesen ersten Teil des Jahres zurückzuschauen.  
 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern/innen und Junioren/innen weiterhin viel Spass beim 
Tennisspiel, und auch schöne Momente abseits des Platzes. 
 
 

 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Tennisclub Beckenried 
Präsident 
Frank G. Bütschi  Beckenried, Juli 2019 
 

Diese Saisonmitte-Info wurde elektronisch versendet (inklusive Homepage). 
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Rückblick 
 
Anlässe 

Bereits beim Start der Saison durften wir bei bestem Wetter die "Platzputzetä" 
durchführen. Traditionell wird diese durch die Herren-Interclubmannschaften 
durchgeführt. Die Damenfrauschaft ist gleichzeitig bemüht das Clubhaus und 
Garderoben saisontauglich herzurichten. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön für 
den Einsatz und Mithilfe. Denn für mich ist es auch eine Visitenkarte, wie sich der 
Club und die Umgebung nach aussen zeigt. Hier kann jeder mithelfen. 
 
Etwa eine Woche später, an einem sonnigen Samstagnachmittag, fand dann mit 
einem Plauschturnier und anschliessendem Apéro, die offizielle Saisoneröffnung 
statt. In diesem Jahr schien es, dass man sich eher auf den Apéro konzentrierte, da 
erschienen ca. 16 Personen. Dies spielte aber keine Rolle für jene 8 Spieler/innen die 
sich auf dem Platz gegenüberstanden. Sie hatten auch so sehr viel Spass. Für den 
Apéro ist in den vergangenen Jahren jeweils Raffi verantwortlich, der uns meist auf 
italienische Weise verköstigt. 
 
Auch wenn die Mittwochmorgen- bzw. Freitagabend-Plauschspiele nicht immer rege 
besucht wurden, so sind sie wertvoll und gute Gelegenheiten andere Mitglieder zu 
treffen. Auch für interessierte Nicht-Mitglieder ist es eine Möglichkeit sich zu 
informieren und den Verein kennenzulernen. Nicole und Ivo hatten sich immer Zeit 
genommen und waren vor Ort, um die Spieler/innen zu betreuen und den Plausch zu 
organisieren. Ein grosses Dankeschön den beiden.  
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Nachwuchsförderung 
Auch in diesem Jahr werden die Trainings durch die Leiter der Tennisschule Oliver 
Bärtsch durchgeführt. In diesem Jahr neu auf dem Platz steht "Andy" (anstelle von 
Pepe). Wie gewohnt war das Interesse an den Kursen gross. So machen auch in 
diesem Jahr gegen 40 Kinder mit. Um ein gutes Training zu gewährleisten ist die 
Anzahl Kinder pro Trainingseinheit limitiert. Wir verzichten bis anhin auf zusätzliche 
Werbung für die Trainings, da wir diese grosse Anzahl an Kindern mit auch ohne 
erreichen. Meistens sind es Kinder, die schon Jahre mit dabei sind und vom Club 
jeweils angeschrieben werden.  
 
In der ersten Schul-Sommerferienwoche findet das Trainingscamp statt. Unser 
Junionrenverantwortliche Thorsten Walter organsierte die Trainings, bei welchem 
max. 10 Kinder zwischen 10:00 und 15:00 den trainieren können. In diesem Jahr 
fanden sich jedoch leider nur 4 Kinder, die Zeit für das Camp haben. Wir fanden 
dennoch, dass wir es durchführen wollen. Geleitet werden diese Einheiten auch von 
Andy. Das Mittagessen dürfen die Kinder jeweils im Nidwaldnerhof. Ein grosses 
Dankeschön geht daher an Rolf Stucki und sein Team! 
 
 

40. Jahre Tennisclub Beckenried 
Am Sonntag den 10. Juni 1079 wurde der Tennisclub der Generalversammlung 
gegründet. Mit der Annahme der Statuten war dies rechtskräftig. Die 
Geburtstagsfeier konnten wir bei besten äusseren Bedingungen mit einem Nostalgie-
Plauschturnier und anschliessendem Apéro und Grillieren zusammen feiern. Unter 
den 40 Gästen durften wir auch Grünungsmitglieder (Ryser Theo und Murer Jost), 
Sponsoren (Schnyder Parkett) und den Vize-Gemeindepräsident (Pascal Zumbühl) 
begrüssen. Die Feier dauerte für einige sicher bis spät nach 03:00. Ein grosses 
Dankeschön gilt den Helfern/innen Weysi Imholz, Rita Käslin, Paula Ambauen, 
Beatrice Zumbühl und Ivo Eichmann.  
 
In der Juli-Ausgabe des Mosaiks konnten wir ebenfalls einen kleinen Bericht über den 
Verein und das Jubiläum einbringen. Leider mussten wir uns sehr kurz hakten, auch 
wenn es sehr vieles zu erzählen gäbe. 
 

Interclub 
Die Herren-Jungsenioren konnten sich mit Alex auf die neue Saison mit einem 
zusätzlichen R4-Spieler verbessern. Vielleicht gab das zusätzliche Motivation. Auf 
jeden Fall Spiele das ganze Team auf gutem Niveau und erreichte die Aufstiegsspiele. 
Dort trafen sie dann auswärts auf den Tennisclub Alpnach. Zur Unterstützung des 
Teams fanden sich so einige Zuschauer aus Beckenried ein. Es half, die Herren 
Jungsenioren sind wieder einmal in die 1. Liga aufgestiegen. 
 
Die 3. Liga Herren Aktivmannschaft gewannen die wichtigen Spiele und 
Begegnungen. Ein wichtiger Teil im Interclub ist auch die Mannschafts-
Zusammengehörigkeit. Die Entwicklung der Herrenmannschaft ist nicht zu verkennen 
und erfreulich. 
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Die Damen 1. Liga konnten den Ligaerhalt in Extremis feiern. In der 3. Runde hatte 
das Team noch Pech und wurde wegen eines einzigen Satzes in die Abstiegsrunde 
befördert. Im Abstiegsspiel stand es nach den Einzeln 2:2. Die Doppel wurden zu 
echten „Krimis“. Nach der knappen Niederlage im 2. Doppel gewann schliesslich das 
1. Doppel den 3. Punkt im alles entscheidenden Tiebreak 7:5. Dank einem 
gewonnene Satz mehr waren wir die Siegerinnen. Nennt man das ausgleichende 
Gerechtigkeit? Auf alle Fälle verbleiben sie in der 1. Liga  
 

 
 

Herzliche Gratulation allen drei Mannschaften zur erfolgreichen Saison! 
 
Ausblick 
 
Clubmeisterschaften 

Die Einzelmeisterschaft hat bereits schon begonnen. Bei den Damen nehmen 3 
(Gruppenspiele) und bei den Herren 19 Personen teil. Ivo hat hier bereits das Tableau 
per Mail versendet und auch im Clubhaus aufgehängt. Ivo bittet die Teilnehmer die 
Vollrunde, wenn möglich bis Mitte Juli zu spielen. 
 
Die Doppel- und Mixed-Meisterschaften finden neu ebenfalls während der Saison 
statt. Wir hoffen, und würden uns freuen, wenn auch da viele teilnehmen. 
 

Freitag-Abendplausch 
Der Freitagabend-Plausch wird Anfangs August und September nochmals stattfinden. 
Dieser Abend ist immer wieder eine gute Gelegenheit mit anderen Mitgliedern zu 
spielen, und auch danach gemütlich zusammen zu sitzen. 

 
Unterwaldner-Juniorenmeisterschaften 

Der TC Sarnen hat im 2017 die Juniorenmeisterschaften neu lanciert. In diesem Jahr 
hat sich der TC Beckenried die Durchführung auf die Fahne geschrieben. Jedoch wird 
dieser Event, wie an der Tennis-Unterwaldner-Versammlung abgemacht, in diesem 
Jahr Nidwalden für seine Vereine selber organisieren. Der Termin würde eigentlich 
für Ende August bereits stehen. Unser Bestreben ist im Moment einen Event ohne 
Swiss-Tennis-Format für die Jugendlichen durchzuführen. Ob das Turnier stattfindet, 
und in welcher Form, sind im Moment Thorsten und Ivo am Abklären. 
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Saisonabschluss 

Der Saisonabschluss wird in diesem Jahr am 21. September stattfinden. Uch in dieser 
Spielzeit wollen wir mit dem Abschluss der Junioren und Finalspiele (Damen/Herren) 
feiern. Zu guter Schluss wird es noch ein feines Abendessen geben. Merkt euch 
diesen Termin unbedingt vor. 

 
Allgemein 
 
Amt des Präsidenten 

Nach 10 Jahren im Amt des Präsidenten, und zu einem früheren Zeitpunkt 4 Jahre 
Spielleiter, ist nun für mich der Zeitpunkt gekommen das Amt weiterzugeben. Es 
waren 10 spannende Jahre, in dem wir gemeinsam einiges bewegen konnten. Ich 
denke das noch viel mehr möglich ist. Um neuen Ideen, und einer anderen Führung 
nicht im Wege zu stehen, möchte ich das Amt weitergeben. Um die Diskussionen und 
Suche führ starten zu können hatte ich meine Demission frühzeitig dem Vorstand 
mitgeteilt. Wir suchen somit auf diesem Wege einen Nachfolger. Interessierte dürfen 
sich gerne bei mir oder dem Vorstand melden. 

 
Parkplätze 

Auch wenn es nicht unbedingt kontrolliert wird, so besteh dennoch die Auflage die 
Autos beim Schützenhaus zu parkieren. Natürlich gibt es Ausnahmen bei Anlässen. 
Ein parkieren der Autos auf den Trottoirs ist grundsätzlich verboten. 
 

Adresswechsel 
Bitte gebt auch dem Tennisklub eine Notiz, falls ihr einen Adresswechsel vornehmt. 
Das erleichtert die Arbeit des Aktuars, Kassiers und Verein beim Versand von 
Dokumenten, Informationen und Rechnungen. 

 

 


