
Vorwort des Präsidenten

Liebes Mitglied, liebe Freunde des TC Oberi 

Zuerst einmal wünschen wir dir und deinen Lieben 
für das neue Jahr von Herzen - v.a. gesundheitlich - 
nur das Beste, viel Glück, Erfolg, Freude, eine 
Menge wunderbarer Erlebnisse, und uns allen eine 
rasche Rückkehr zu möglichst viel Normalität.  

Leider ist noch nicht abzusehen, wann dieser Alb-
traum ein Ende haben wird. Wir werden sicher 
noch einige Zeit unter schmerzlichen Verlusten, un-
ter Ängsten und den Gefahren für unsere eigene 
Gesundheit und die unserer Familie, Freunden und 
Freundinnen leiden. Die Einschränkungen im Alltag, 
die finanziellen Verluste und wirtschaftlichen Not-
lagen werden noch länger nachwirken.  

Die Hoffnung aber bleibt, dass uns 2021 irgend-
wann erlauben wird, unseren Kindern, Eltern, Ge-
schwistern und FreundInnen wieder unbeschwert 
begegnen, liebgewonnene Gewohnheiten wieder 
aufnehmen und schmerzlich vermisste Anlässe und 
kulturelle Veranstaltungen besuchen zu können, 
sich bei einem feinen Essen im Restaurant verwöh-
nen zu lassen oder eine längst geplante Reise zu 
machen.  

Sich selbst zu aktivieren, sich körperlich zu betäti-
gen, sich sportlich zu fordern und gefordert zu wer-
den, tut in schwierigen Lebenslagen besonders gut. 
Wie schön wäre es deshalb, wenn im Frühjahr auf 
unserer Anlage wieder Tennis gespielt werden 
könnte, und auch ein gemütliches Beisammensein 

wieder möglich wäre. Wir als Vorstand tun auf je-
den Fall alles in unserer Macht stehende, um das zu 
bewerkstelligen. Und so kommt der Saison des TC 
Oberi im Jahr 2021 nicht nur deshalb eine beson-
dere Bedeutung zu, weil es die Erste für unseren er-
neuerten Club ist, sondern weil überhaupt viele 
Hoffnungen damit verbunden sind, in vertrauter 
Umgebung all seinen Tennis-Freunden und Spiel-
partnerinnen wieder bedenkenlos begegnen zu 
können. 

Die Mitgliederversammlung vom 24.2.2021 (s.u. 
die Einladung hierzu) wird uns leider nicht die er-
hoffte Gelegenheit geben, auf deine drängendsten 
Fragen, die hier noch nicht beantwortet werden, 
eingehen zu können. Die Covid-19-Massnahmen 
lassen eine Versammlung im herkömmlichen Sinne 
nicht zu. 

Daher widmen wir uns in diesem Newsletter einge-
hend dem aktuellen Stand der Planung der Saison 
2021 und Teil 1 der wichtigsten Neuerungen, auf 
die du in diesem Jahr treffen wirst. Im März 2021 
werden wir dann im Newsletter 2/2021 den zwei-
ten Teil der Neuerungen eingehend vorstellen. 

Wenn du es nicht bereits getan hast, laden wir dich 
zudem ein, dich auf unserer tollen Webseite 
www.tcoberi.ch, für deren Gestaltung Bea Staub 
grosses Lob gebührt, über die Arbeiten und Verän-
derungen im Club zu informieren. Geniesse dabei 
auch die witzige und unterhaltsame Aufbereitung 
eines grandiosen Drohnenfilms von Michael Isler 
(www.instagram.com/swiftfpv) durch Markus Lüthi 
(https://www.tcoberi.ch/club).  

Unser herzlichster Dank geht an alle, welche die Re-
alisierung dieses lässigen Werbefilms möglich ge-
macht haben.    

Herzliche Grüsse 
Vorstand TC Oberi 

Kavan Samarasinghe 
Präsident 

«Support Your Sport» von Migros 

Bei «Support Your Sport» können Migros-KundIn-
nen ab 2. Feb. bis 12. Apr. 2021 einen Sportverein 
nach Wahl unterstützen. Der TC Oberi nimmt an 
dieser Aktion teil, um Geld für den Betrieb der Ten-
nisanlage zu sammeln. KundInnen der Migros und 
des Sportfachmarktes SportXX erhalten während 
der Promotionsdauer pro Fr. 20.- Einkauf einen 
Vereinsbon. Dieser kann per App oder im Web ei-
nem teilnehmenden Sportverein wie dem TC Oberi 
zugewiesen werden. Je mehr Vereinsbons wir er-
halten, desto grösser ist unser Anteil am Förder-
topf. Möglich sind über die wemakeit-Plattform 
auch Direktspenden an den Club. Klicke einfach 
hier auf den Link zu TC Oberi "Support Your Sport".  
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Stand der Saisonplanung 

Die Verträge mit der Stadt Winterthur, dem Ten-
nisplatzbauer Joseph und Salt (Telefonie - Internet 
- TV im Clubhaus) sind unter Dach und Fach, und 
auch die Webseite ist, wie gesagt, in ihrer Gestal-
tung schon sehr weit fortgeschritten.  

Die Verwaltung des Vereins (Mitglieder-, Gäste- 
und Nichtmitgliederadministration, Finanzwesen 
und Buchhaltung) erfolgt neu über die Software 
ClubDesk. Jedes Mitglied erhält über den Benutzer-
namen und ein selbst gewähltes Passwort Zugriff 
auf die Datenbank des Vereins. Hier findest du Do-
kumente wie z.B. das Mitgliederverzeichnis, Proto-
kolle der MV, Finanzberichte etc., auf die aus-
schliesslich Vereinsmitglieder Zugriff haben. Bitte 
mach dich selber mit dem Programm vertraut. Für 
Fragen und Anregungen stehen wir dir gerne zur 
Verfügung. 

Auf unserer Webseite (www.tcoberi.ch) findest du 
übrigens Links für die Logins zum ClubDesk 
(www.clubdesk.ch) und dem neuen Reservations-
system (www.courtsonline.ch), das demnächst auf-
geschaltet wird. Leider lassen sich die verschiede-
nen Logins aus Kostengründen (noch) nicht ver-
knüpfen, hoffen aber, dass sich das eines Tages re-
alisieren lässt.  

Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch 
jeweils auf der Webseite und natürlich im nächsten 
Newsletter informiert. 

Organisation des Vorstandes 

Der Vorstand hat sich im Hinblick auf die Neuaus-
richtung des Vereins und die Neubesetzung der 
Vereinsführung (Andreas Dasen, Alexandre Gross 
und Jan Haselbach treten bekanntlich aus dem Vor-
stand aus) im Vereinsjahr 2021 bereits weitgehend 
darauf geeinigt, wie er sich organisieren will und 
wie die Funktionen besetzt werden sollen. Sodann 
haben wir für verschiedene Funktionen auch indivi-
duelle Anschriften eingerichtet:   

Kavan Samarasinghe: Präsidium:  
praesident@tcoberi.ch 

Wolfgang Sickinger: StV-Präsident, Marketing, 
Mitgliederbetreuung: vizepraesident@tcoberi.ch

Beatrice Staub: Sportanlage, Webseite:  
sportanlage@tcoberi.ch

Jenny Wissmann: Administration, Anlässe,  
Vermietung Clubhaus: aktuar@tcoberi.ch

Remo Disler: Adressverwaltung, Buchhaltung,  
Finanzen: finanzen@tcoberi.ch

Werner Popp: Spielleitung, Verbandsmitglied-
schaften: spielleiter@tcoberi.ch

Sende bitte allgemeinen Anliegen, Mitteilungen 
und Fragen an diese Adresse: tennis@tcoberi.ch.  

Die Anfrage wird an die zuständige Person im 
Vorstand (gemäss Pflichtenheft), oder allenfalls  

an jene Person weitergeleitet, an die eine be-
stimmte Aufgabe delegiert wurde. 

Emails an den Gesamtvorstand sind bitte an  
vorstand@tcoberi.ch zu adressieren. 

Finanzielle Situation  –  Der Club braucht 
deine Hilfe und deine Unterstützung

Die Mitgliederzahl Ende 2020, bzw. die zu erwar-
tenden Mitgliederbeiträge für das Jahr 2021, haben 
es uns erlaubt, den Mietvertrag mit der Stadt Win-
terthur einzugehen und die konkrete Planung der 
Saison in Angriff zu nehmen.  

Tatsache aber bleibt, dass wir 50% der (aktiven) TC 
AXA-Mitglieder auf Ende 2020 verloren haben. Das 
ist ein über Erwarten herber Verlust. Wirtschaftlich 
decken die zu erwartenden Mitgliederbeiträge die 
gesamten Kosten der Saison noch nicht. Da wir uns 
nicht einfach auf viele Neueintritte und den regen 
Verkauf von Abos verlassen können, sind wir auf 
weitere Einkünfte, z.B. durch Vermietung des Club-
hauses oder auf Sponsoring angewiesen. Einige an-
dere Massnahmen sind bereits in Planung. 

Sponsoring 
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Für den Erfolg jeder der nachfolgend dargestellten 
Massnahmen (und «Support Your Sport») kommt 
es darauf an, dass du uns aktiv dabei unterstützt. 
Wir brauchen dringend deine Hilfe, indem du un-
sere Anliegen und Interessen in deinem Familien-, 
Freundes-, Bekannten- oder Firmenumfeld streust 
und bewirbst, oder indem du bei der Umsetzung 
von Massnahmen oder Anlässen mithilfst. 

Spendenflohmarkt 

Für die Samstage des 27. März und 24. April 2021 
hat sich der TC Oberi um einen Flohmarktstand in 
der Stadt Winterthur beworben. Der Umsatz aus 
dem Verkauf kommt ausschliesslich dem Club zu-
gute. Zudem erlaubt uns der Stand, Flyers zu ver-
teilen und so Werbung für den Club zu machen. 

Alle Mitglieder sind aufgerufen, Wertgegenstände 
für den Verkaufsstand zu spenden. Eine Spende 
sollte mind. einen Erlös von Fr. 10.- erlauben. Bitte 
gib bei der Spende an, zu welchem Mindestpreis 
der Gegenstand verkauft werden kann oder sollte.  

Wir sind überdies auf Unterstützer und Helfer an-
gewiesen, die uns einen Stand zur Verfügung stel-
len können, für den Auf- und Abbau des Standes, 
oder stundenweise für den Verkauf am Stand zur 
Verfügung stehen.  

Bitte melde uns deine Spende, Unterstützung oder 
Hilfe rasch per Mail an tennis@tcoberi.ch. 

Sponsoring 

Wir sind bereits tolle Partnerschaften (mit Raiffei-
sen Winterthur, Joseph AG und Egli-Sport) einge-
gangen und sind mit weiteren Firmen im Gespräch. 
Solltest du in der Lage sein, uns einen Kontakt zu 
einer Firma zu vermitteln, die für ein Sponsoring, 
v.a. im Bereich der Blendtuchwerbung in Frage 
kommt, wären wir dir sehr dankbar.  

Bitte wende dich direkt per Mail an: 
tennis@tcoberi.ch. 

ProBase Tennis Academy

Die renommierte und in Winterthur ansässige Ten-
nis Academy nutzt 2021 unsere Anlage als eine sei-
ner Trainingsstandorte. Clubmitglieder können so 
auf der eigenen Anlage vom umfangreichen Ange-
bot von ProBase profitieren und zugleich die Platz-
kosten sparen. Informationen findest du unter 
www.tennisprobase.com, und zu einem späteren 
Zeitpunkt auch auf unserer Webseite. Gerne kannst 
du auch direkt mit Clemens Breuss Kontakt aufneh-
men: via Email an c.breuss@tennisprobase.com
oder über die Tel.-Nr. 078 675 90 05. 

Jubiläumsmitgliedschaft von SwissTennis 

Swiss Tennis feiert 2021 sein 125-Jahr-Jubiläum 
und Familienmitglieder oder Freunde können da-
von profitieren. Im Jubiläumsjahr offeriert Swiss 
Tennis eine Jahresmitgliedschaft im Club deiner 
Wahl. Und so funktionierts: 

Ab dem 1. März 2021 findest du hier unter  
https://www.swisstennis.ch/125Jahre auch den  
TC Oberi als teilnehmenden Tennisclub. Beachte 
bitte die Beitrittsvoraussetzungen. 

Melde dich direkt via Formular als Neumitglied an. 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du von uns 
sämtliche Informationen sowie die Rechnung. 

Spiele ein Jahr lang für nur Fr. 125.00 Tennis und 
profitiere von den zahlreichen Vorteilen einer Club-
mitgliedschaft.

Anzeige 
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Vertrag mit Tennisplatzbauer Joseph betr. In-
standsetzung der Tennisplätze 2021 
Die Firma Joseph wird anfangs Saison wichtige Ar-
beiten ausführen, um eine optimale Platzqualität 
zu garantieren, wie z.B. Belagsschichten einwäs-
sern, grobes Reinigen der Plätze und Unterhaltsar-
beiten an der Bewässerungsanlage. Für die vorher-
gehenden Vorbereitungsarbeiten Mitte März wird 
uns eine IC- Mannschaft (3-4 Spieler) unterstützen. 
Sobald die Firma Joseph ihre Arbeiten abgeschlos-
sen hat, werden wir für die Frühjahrsinstandstel-
lung erneut ca. 6 Spieler für draussen und 4 Pers. 
für Arbeiten im Clubhaus benötigen. Dafür müssen 
uns die IC- und FM-Mannschaften Helfer abstellen. 
Ebenso werden auch für die Abschlussarbeiten im 
November Spieler der Mannschaften zur Verfügung 
stehen müssen. Wir danken euch für diesen Ein-
satz. 

Pikettdienst während der Saison

Als Platzwart fungiert während der ganzen Saison 
ein Team, bestehend Aldo, Charly, Edith, Frank, 
Heinz, Kurt, Patrick, Susanna, Urs und Werni. Ihre 
Aufgaben und Kompetenzen werden in einem Reg-
lement festgehalten. Sie erhalten für ihre wöchent-
lichen Einsätze eine Entschädigung. Die Einsatz-
pläne werden zu gegebener Zeit auf der Webseite 
veröffentlicht. Der im Einsatz stehende Platzwart 
wird auch darüber entscheiden, ob die Plätze be-
spielbar sind oder nicht. Er ist für die Nutzer der An-
lage über die Hotline 055 229 14 44 erreichbar. Ein 
besonderer Dank geht an Susanna für die Organisa-
tion und an alle Platzwarte, dass sie sich für den Pi-
kettdienst zur Verfügung stellen! 

Internet, TV und Telefonie im Clubhaus 

Dank dem Glasfaserzugang zum Clubhaus und der 
Installation einer OTO-Box haben wir die Möglich-
keit, im Clubhaus ultraschnelles Internet, TV und 
Telefonie anzubieten. Die Telefonnummer des 
Clubs, 055 229 14 44, ermöglicht den Nutzern der 
Anlage während der Saison, den Pikettdienst der 
Anlage jederzeit zu kontaktieren.  

Reservationssystem

Die Online-Reservationen für die Tennisplätze und 
das Clubhaus erfolgen inskünftig über das Reserva-
tionssystem www.courtsonline.ch. Die Anwendung 
und die Benutzungsrichtlinien erklären wir dir spä-
testens im 2. Newsletter im März 2021. 

Die dir gutgeschriebenen bzw. von dir erworbenen 
Gästebons sind im Reservationstool hinterlegt und 
können bei Bedarf abgebucht werden. Auch Nicht-
mitglieder (Abonnenten) können über dieses Tool 
Plätze reservieren. Hierfür bedarf es jedoch einer 
vorgängigen Registrierung, Bezahlung und Aktivie-
rung des Abos. Gäste hingegen können die Anlage 
nur in Begleitung von Mitgliedern oder Abonnen-
ten nutzen und entsprechend keine Reservationen 
tätigen.

Sponsoring 
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ClubDesk 

Die Vereins- und Mitgliederverwaltung erfolgt neu 
über die Software ClubDesk. Jedes Vereinsmitglied 
erhält via Mail (an die bei uns registrierte Adresse) 
von welcome@clubdesk.com eine Bestätigung  
seines individuellen Benutzernamens, und zwar 
vorname.nachname@tcoberi.clubdesk.ch für den 
Zugang zur Online-Vereinssoftware.  

Für den erstmaligen Zugang zu ClubDesk musst du 
das Passwort «zurücksetzen». Die Verwendung des 
Links im Mail führt dich zur Webseite von ClubDesk 
und der Seite «Benutzer Id/Passwort vergessen». 

Die Eingabe deines Benutzernamens im E-Mail-
Feld und die korrekte Lösung des Sicherheitscodes 
lösen eine 2. E-Mail aus.  

Der Link in diesem 2. E-Mail führt wiederum zur 
ClubDesk-Webseite, wo du dein eigenes Passwort 
setzen kannst.  

Wer Probleme mit dem Zugang zu ClubDesk hat, 
soll dies bitte via E-Mail an tennis@tcoberi.ch mel-
den. 

Schriftliche Mitgliederversammlung  
vom 24.2.2021
Liebes Vereinsmitglied.  

Die Covid-19-bedingte ausserordentliche Lage er-
fordert ausserordentliche Massnahmen. Da derzeit 
nicht absehbar ist, ab wann grössere Versammlun-
gen wieder möglich sein werden, hat der Vorstand 
beschlossen, die MV 2021 im schriftlichen Verfah-
ren durchzuführen. In der beiliegenden Ankündi-
gung findest du die Beschreibung des Vorgehens, 
sowie die provisorische Traktandenliste. Die zuge-
hörigen Unterlagen können ab sofort im ClubDesk- 
Ordner «MV 2021» abgerufen werden. 

Bitte beachte, dass du uns deine Traktandenvor-
schläge und Bemerkungen sowie die Stimmabgabe 
zu den einzelnen Abstimmungen elektronisch zu-
kommen lassen musst. Wir bitten dich, den Ablauf 
und die festgelegten Termine strikte einzuhalten, 
und hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Im Namen des Vorstandes: 
Kavan Samarasinghe Jenny Wissmann 
Präsident Aktuarin 
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