
Vorwort des Präsidenten

Liebes Mitglied, liebe/r Freund/in des TC Oberi 

Das Erfreulichste gleich vorweg: Wir werden si-

cher weitere zwei Jahre (2023/24), und, sofern 

die Mitgliederzahl sich wie erhofft entwickelt, so-

gar bis Ende 2025 auf der Tennisanlage des 

Sportplatzes Wallrüti beheimatet bleiben! Die be-

deutsame Verlängerung des Vertrages mit der 

Stadt Winterthur ist auch ein Zeichen der Aner-

kennung für das, was wir in den letzten 1 ½ Jah-

ren geleistet und erreicht haben. Unsere grossen 

Anstrengungen in der Platzbewirtschaftung, der 

Pflege der Anlage, im Marketing, Networking, 

Kurswesen, in der Jugendförderung sowie in der 

Vermarktung der Anlage zahlen sich aus, und bil-

den die solide Grundlage dessen, was noch 

kommt. Und darauf freue ich mich sehr! 

Als Mitglied wirst du aber in Zukunft noch mehr 

gefordert werden, dich zu engagieren, dein 

Netzwerk zu nutzen, deine Freundinnen, Ar-

beitskollegen und Nachbarn zum jüngsten, 

schönsten, innovativsten und besten Tennisclub 

in Winterthur zu lotsen, und das Clubleben mit-

zugestalten! Denk dran: Weiterhin schenken wir 

Mitgliedern, die uns Neu-Mitglieder vermitteln 

Gästepunkte im Wert von CHF 50.-! 

Herzliche Grüsse 

Vorstand TC Oberi 

Kavan Samarasinghe 

Präsident 

Sponsoring / Marketing

Wir heissen die TennisArena Elsau/Rümikon

herzlich als neue Sponsorin willkommen, und 

freuen uns ausserordentlich über die Chancen 

und Möglichkeiten, die sich mit dieser Partner-

schaft ergeben. Uns verbindet nicht nur die Liebe 

zum Tennis, sondern auch die Bereitschaft, ge-

meinsame Ziele und Projekte zu verwirklichen, 

sei es mit Turnieren (z.B. GotCourtsLeague Som-

merturnier, Arena-Cup), beim Kurswesen (Som-

mer- und Winterkurse), attraktiven Fixplatzange-

boten oder auch im Interclub-Meisterschaftsbe-

trieb.  

Ein grosses Entwicklungspotenzial sehen wir 

auch in den Partnerschaften mit dem ASVZ (Aka-

demischer Sportverband Zürich), dem auch die 

Studierenden der ZHAW angeschlossen sind, und 

die sowohl als Mitglieder, als auch als Abon-

nent*innen von Sonderkonditionen profitieren, 

und mit dem Sportartikelhersteller und -händler 

Decathlon. Dieser wird uns in einem ersten 

Schritt mit Testschlägern und Tennisbällen der 

Marke «ARTENGO» versorgen, und für ihre Kol-

lektionen werben. Mehr dazu später.  

Stadtmeister/*in an den RWS

Wir freuen uns sehr und gratulieren unseren Mit-

gliedern Sandra Twerenbold (WS40+ R6/R9) und 

Christian Striegel (MS 60+ R4/R9) zum Gewinn 

der Stadtmeisterschaft 2022! 

Kids-Day 2022 

Zusammen mit dem Eröffnungsanlass fand am 

23.4. der zweite Kids-Day statt. Kinder ab 5 Jahren 

konnten unter fachkundiger Anleitung erfahre-

ner J+S Instruktoren/-innen Tennis in Kleingrup-

pen kennenlernen. Ziel des Anlasses zu Saison-

beginn ist es, den Kindern schon ab Vorschulalter 

den Weg in die Gruppenkurse ab Juni zu ebnen.  

http://tcoberi.ch/images/PDF/ASVZ_flyer_aushang.pdf
https://www.tennisarena.ch/
https://www.decathlon.ch/de/sport/c0-mehr-als-140-sportarten/c1-tennis/_/N-13lrars


Die Gruppenkurse für Kinder ab 4 Jahren er-

freuen sich grosser Beliebtheit. Edith Lüchinger, 

Sandra Twerenbold und Werni Güttinger unter-

richten montags ab 16:30 h und dienstags ab 

17:00 h schon mehr als 20 Kinder. 

Einen weiteren Schnupperanlass der besonderen 

Art werden wir demnächst mit Kindergärt-

ner*innen des Schulhauses Wallrüti durchfüh-

ren. Es wird bestimmt ein ebenso spannendes 

wie vergnügliches Experiment für alle Beteiligten.

GotCourtsLeague Sommerturnier

Den Sommer über werden eine Reihe von Got-

Courts League Turnieren in verschiedenen Regio-

nen der Schweiz realisiert. Die Sommerturniere 

sind von der GotCourts League organisierte Out-

door-Tagesturniere an Wochenenden, bei denen 

du mehrere Matches gegen neue Gegner spie-

len und dich nochmals so richtig verbessern 

kannst. Sämtliche Matches zählen für das Got-

Courts Rating und es winken tolle Turnierpreise. 

Am Wochenende des 30./31.7.2022 sind wir Host

eines solchen GCL Anlasses. Mitglieder des veran-

staltenden Clubs erhalten Sonderkonditionen. 

Links zur Anmeldung Sa 30.7.22 Anmeldung GCL 

Sa 30.7. und So 31.7.22 Anmeldung GCL So 31.7.

Im Falle von Schlechtwetter wird in der Tennis-

Arena in Elsau-Rümikon gespielt!  

Auch dieser Anlass lässt sich nicht ohne Hel-

fer*innen veranstalten. Mit Marlies und Charly

Haselbach haben wir für das Wochenende ver-

dankenswerter Weise bereits 2 Platzchefs gefun-

den. Weitere Helfer*innen für stundenweise 

Einsätze ab Freitagabend bis Sonntagabend wer-

den noch gesucht. Bitte melde dich mit einer 

Mail an: tennis@tcoberi.ch! 

Sonderkonditionen für ASVZ-Mitglieder 

Hier gehts zur ASVZ Webseite

StudentInnen mit einer ASVZ-Mitgliedschaft er-

halten beim TC Oberi gegen Vorlage ihres 

Mitgliederausweises als Mitglied oder als Abon-

nentIn ab sofort Sonderkonditionen. Teilnahme-

berechtigt für den ASVZ sind u.a. an der ETHZ, 

UZH, ZHAW, PHZH, ZHdK immatrikulierte Stu-

dierende. Sie dürfen gemäss den allgemeinen 

Bestimmungen ohne Einschränkungen bei uns 

Plätze buchen und bespielen. Auch Interclub-

SpielerInnen sind herzlich Willkommen. 

https://gotcourts-league.com/preise#turnierpreise
https://got.link/sotu_wi_sa22
https://got.link/sotu_wi_sa22
https://got.link/sotu_wi_so22
mailto:tennis@tcoberi.ch
https://asvz.ch/sport/45732-tennis#details1-fold-790-0
https://asvz.ch/59443-teilnahmeberechtigung#details1-fold-99304-0
https://gotcourts-league.com/
https://www.remax.ch/de/im/rainer-huber-73275426


benevol Winterthur

Der TC Oberi kann und will 

die Augen vor dem, was sich in der Welt, aber 

auch in unserer Heimat abspielt, nicht verschlies-

sen. Viele unter uns fühlen sich angesichts des 

Leids, das vertriebenen Menschen widerfährt, 

machtlos und hilflos. Im Wissen, dass Hinsehen 

und Mitfühlen wichtig ist, aber keine Not und kei-

nen Schmerz lindert, suchst du vielleicht nach ei-

ner Möglichkeit, Menschen in schwierigen Le-

benslagen Zeit und Hilfe zu schenken? 

benevol Winterthur ist die Fachstelle für Freiwil-

ligenarbeit für die Region Winterthur. Sie infor-

miert und berät Personen, die Freiwilligenarbeit 

leisten oder leisten wollen über Einsatzmöglich-

keiten und Einsatzbedingungen und führt und 

koordiniert selbst zwei Freiwilligen-Projekte: 

Schreibdienst: 

Ein Team von Freiwilligen hilft jeweils montags 

und donnerstags beim Schreiben einfacher 

Texte in deutscher Sprache wie Bewerbungs-

briefe, Lebensläufe, Kündigungsschreiben, Kor-

respondenz mit Vermietern, Versicherungen, Te-

lefongesellschaften. 

Integrationsbegleitung: 

Freiwillige unterstützen den Integrationspro-

zess von geflüchteten Menschen in Winterthur 

durch regelmässige persönliche Kontakte wäh-

rend mindestens sechs Monaten. Sie bieten Un-

terstützung im Alltag, beim Deutsch lernen, bei 

der Administration, bei Schulaufgaben, begleiten 

jemanden während der Lehre oder bei der Ar-

beitssuche, unterstützen bei der Wohnungssu-

che.  

Aktuell: 

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zei-

gen einmal mehr die Bedeutung von freiwilligem 

Engagement. benevol Winterthur fungiert auch 

hier als Drehschreibe zwischen der Stadt und 

der Bevölkerung bezüglich Angebot und Nach-

frage an Hilfeleistungen.   

Neu wird auch die App oder Website von I-Need

von benevol Winterthur mitverwaltet. Diese zeigt 

übersichtlich dargestellt kostengünstige Unter-

stützungs-Angebote in der Nähe. 

Gerne steht euch Nira Samarasinghe, Mitglied 

des TC Oberi, für Fragen oder die Vereinbarung 

eines Beratungstermins zur Verfügung.  

Eröffnungsturnier vom 23.4.2022

Auch wenn das Wetter den Start um eine halbe 

Stunde verzögert hat, tat dies der ausgelassenen 

Stimmung unter den Teilnehmer*innen keinen 

Abbruch. Viele tolle Fotos zu diesem gelungen An-

lass findest du hier: Impressionen

HAST DU FREIE ZEIT UND MÖCHTEST DIESE GERNE SINNVOLL NUTZEN? 

Melde dich bei benevol Winterthur und wir beraten dich gerne auf der Suche nach einem geeigneten 

Freiwilligen-Engagement für dich. Auf www.benevol-jobs.ch kannst du dich auch gerne selbst über die 

verschiedenen Einsatzmöglichkeiten informieren. 

benevol Winterthur - Palmstrasse 16 8400 Winterthur - Tel. 052 214 24 88 - info@benevol-winterthur.ch 

https://tcoberi.ch/fotos?view=article&id=68&catid=2
http://www.benevol.ch
http://www.benevol-jobs.ch/
https://www.raiffeisen.ch/winterthur/de/ueber-uns/ihre-bank-vor-ort/genossenschaft.html


Team Challenge von SwissTennis 2022 

Für alle, die nicht genug vom Interclub kriegen 

können oder gerne Wettkämpfe in lockerem, ge-

selligem Rahmen bestreiten: Im Herbst findet 

zum 2. Mal die Rado Team Challenge statt.  

Die Rado Team Challenge ist wie eine zweite, aber 

verkürzte Interclub-Saison im Spätsommer. 

Gespielt werden vier Einzel und zwei Doppelpar-

tien, ohne Auf-Abstiegsrunden. Jede Mannschaft 

kann selber bestimmen, in welcher Liga sie antre-

ten möchte, die Stärkenverhältnisse orientieren 

sich am Rado Interclub. Gespielt wird in regiona-

len Dreier- oder Vierergruppen, wobei auch 

Spiele unter der Woche möglich sind. 

Der TC Oberi tritt mit 3 Herren-Teams an (Aktive, 

45+, 65+) und bietet allen lizenzierten Mitgliedern 

an, in einer der 3 Kategorien mitzuspielen. 

Bitte melde dein Interesse umgehend an Werner 

Popp, spielleiter@tcoberi.ch, oder wende dich an 

den Captain deiner Interclub-Mannschaft. Sie ste-

hen dir für weitere Fragen rund um die Team-

Meisterschaften gerne zur Verfügung. 

Erstmals nahm der TC Oberi an der «Oberi Velo 

Tour» teil. Auf dem 16 km langen Rundkurs galt 

es insgesamt 9 Posten anzufahren, wo man ver-

gnüglich Spiele spielen, Interessantes erfahren, 

sich fein verpflegen oder einfach nur ausruhen 

konnte. Viele Familien erfreuten sich bei uns an 

ersten Versuchen an der TriTenniswand oder 

schlugen sogar einige Bälle auf den Plätzen, an-

dere nutzten die Mög-

lichkeit, sich bei uns 

von den Anstrengun-

gen zu erholen und zu 

stärken, bevor es zu 

den nächsten Posten 

bei der Mörsburg oder 

beim Quartierverein 

Reutlingen ging. 

Ab morgens um 10:00 h bis am Abend statteten 

250 Personen aus Oberi und der Umgebung 

dem Club einen Besuch ab. Einige durften dann 

am Abend auch einen unserer Preise in Emp-

fang nehmen: ein 5er-Abo im Wert von CHF 125.- 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die mitge-

holfen haben: Elisabeth, Aldo, Alexandre, 

Gerda, Werni, Corinne, Henri, Vreni, Marco, 

Alexandre, Claudio, Peter, Margrith, Manu-

ela, Jenny, Remo und Wolfgang!

mailto:spielleiter@tcoberi.ch
https://dealer.bmw.ch/hutter-dynamics-winterthur/de?_gl=1*1t18vid*_ga*MTQwNDU2Mjg0Mi4xNjU3MDk5OTE5*_ga_B9174ZBJK0*MTY1NzA5OTkxOC4xLjEuMTY1NzA5OTkyMi41Ng..


Parkplätze Sportplatz Wallrüti 

Wie in der letzten Mitgliederinfo 7/2022 angekün-

digt, werden die Parkplätze des Sportplatzes 

Wallrüti in absehbarer Zeit gebührenpflichtig.  

Im Moment gehen wir davon aus, dass die Park-

uhr nicht vor dem 1.8.2022 in Betrieb genommen 

wird, und wir ausreichend Vorlaufzeit erhalten, 

um alle Nutzer rechtzeitig über die Inbetrieb-

nahme zu informieren. Ob noch ein Parkfeld für 

motorisierte Zweiräder eingerichtet wird, ist 

derzeit in Abklärung. Wir werden zu gegebener 

Zeit hierüber informieren. Bis dahin bitten wir mit 

Nachdruck darauf zu verzichten, Motorräder auf 

dem Gelände vor dem unteren Eingang des Club-

hauses zu parkieren. Gegen ein geordnetes Par-

ken neben (!) den Veloständern im oberen Zu-

gangsbereich ist von unserer Seite einstweilen 

nichts einzuwenden, sofern Zu- und Ausgänge 

nicht blockiert werden, die Veloparkplätze zu-

gänglich bleiben, und auch die Zufahrt für Liefe-

ranten nicht behindert wird. Ob das dauerhaft zu-

lässig ist, werden wir ebenfalls abklären.  

Mitgliederversammlung vom 7.9.2022 

Wie angekündigt înformiert der Vorstand alle in-

teressierten Mitglieder am Mittwoch, 07.09.22 ab 

19:00 h im Clubhaus persönlich über die Zukunft

des Vereins und die mit der Stadt Winterthur ge-

troffene Vereinbarung (für die Jahre 2023 - 2025). 

In Anbetracht dessen, dass sich im Hinblick auf 

die Saison 2023 nichts Grundlegendes ändern 

wird, besteht keine Veranlassung, eine a.o. Ver-

einsversammlung einzuberufen. Die Veranstal-

tung werden wir daher gerne nutzen, um eure 

Befindlichkeiten abzuholen, und im Übrigen et-

was Geselligkeit zu pflegen. 

Jahresprogramm 

Mittwoch   09:00 h – 12:00 h  

Mittwochstreff   (wöchentlich ganze Saison) 

Freitag    15:00 h – 17:00 h 

Wochentreff (wöchentlich ganze Saison)

Samstag ab 02.07.22 bis   Sonntag 18.09.22 

Clubtrophy (Gruppenspiele nach Absprache) 

Sa/So   ab 04.09.22 10:00 h –  18:00 h 

Interclub Team-Challenge

Mittwoch  07.09.22  19:00 h  

Vereinsversammlung  (Clubhaus Wallrüti)

Samstag  24.09.22  08:00 h – 16:00 h 

Flohmarktstand (Metzggasse Stand Nr. 121)

Samstag     03.12.22 12:00 h – 18:00 h 

Chlausturnier  (anschliessend Abendessen) 

Hier gibt’s den Link zum Clubdesk-Kalender

Winter-Fixplätze in der TennisArena  

Sofern es ein ausreichend grosses Bedürfnis gibt, 

bieten wir interessierten Mitgliedern in der Ten-

nisArena für ihre Mittwochs- und Freitags-Treffen 

Doppelstunden an. Schreib uns bitte sehr rasch

eine Mail an tennis@tcoberi.ch, falls du an einem 

der beiden Vormittage Interesse hast. 

Impressum:  

Herausgeber: TennisClub Oberi 

Stadlerstr. 178, 8404 Winterthur  

www.tcoberi.ch

tennis@tcoberi.ch

+41 (0)55 229 14 44 

IBAN: CH03 8080 8007 5747 5206 9 

Raiffeisenbank Winterthur  

Bahnhofplatz 15, 8400 Winterthur 

https://josephtennis.ch/de/trainingsmaterial/2038-53750-topspinpro.html
https://tcoberi.ch/news/jahresprogramm
mailto:tennis@tcoberi.ch
http://www.tcoberi.ch/
mailto:tennis@tcoberi.ch
https://la-stazione-seuzach.ch/

