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VEREINSNOTIZEN

NACH HALLENABBAU: TC DOMAT/EMS
WIEDER IM SOMMERBETRIEB
pd. Während der letzten zwei Wochen
herrschte auf der Emser Tennisanlage
Vial Hochbetrieb. Dabei ging es aber
weniger ums Tennisspiel, sondern vielmehr ums «Rundherherum» wie Klubpräsident Reto Spiller meinte. Und dazu
gehörte neben dem Hallenabbau auch
noch die Klubversammlung: «Erstmals
in der Klubgeschichte wollten wir die
Generalversammlung nicht im üblichen
Rahmen in einem Restaurant, sondern
in unserer Tennishalle durchführen,
was eine besondere Herausforderung
darstellte.»
Damit die Klubversammlung in der Tennishalle durchgeführt werden konnte,
musste sie nämlich vorher hergerichtet
beziehungsweise ausgeräumt werden.
Am Nachmittag des 6. April hat die Platzgruppe unter Leitung von Platzchef Walter Rauchberger dann alle Platznetze,
Bänke aus der Halle rausgetragen. Für
die Klubversammlung wurden dann
Festwirtschaftstische und Bänken reingebracht, sodass Präsident Reto Spiller
am Abend dann über 30 Klubmitglieder
in der Tennishalle zur GV begrüssen
konnte.
Wieder grosse Herausforderung: Corona
In seinem Jahresbericht wies Präsident
Spiller darauf hin, dass der Tennisclub
im letzten Vereinsjahr wiederum mit
Corona stark gefordert gewesen sei. Zudem wäre es eigentlich ein Jubiläumsjahr gewesen, sowohl für den Klub als
auch für Swiss Tennis. Jubiläumsaktivitäten hätten aber nicht durchgeführt
werden können. Der Tennisclub habe
einzig bei der Mitgliederaktion von
Swiss Tennis mitgemacht und so einige
neue Klubmitglieder gewinnen können.
Abschliessend ging Spiller noch auf Corona ein und erklärte, dass es dem Tennisclub immer ein zentrales Anliegen
gewesen sei, die Halle offen zu halten,
damit weiter Tennis gespielt werden
konnte. Dies sei denn auch gelungen.
Gleichzeitig verdankte er die finanzielle
Unterstützung durch die Swiss Tennis,
was insofern wichtig sei, weil die Ten-

nishalle auch während der Nichtbenutzung habe betrieben werden müssen.
Spielleiter Claudio Peer konnte in seinem Jahresbericht von einem neuen
Rekord berichten. So sei bei der letzten
Hallen-Wintermeisterschaft mit 101
Spielerinnen und Spielern ein neuer
Teilnahmerekord erzielt worden.
Ohne Diskussion gingen die weiteren
Traktanden über die Bühne, sodass
Präsident Spiller zum Schluss alle Anwesenden zu einem Spaghetti-Plauschessen einladen konnte. Nach dem kulinarischen und gleichzeitig gemütlichen
Ausklang zeigte sich Präsident Reto
Spiller sehr zufrieden: «Die erste GV in
der Tennishalle war ein voller Erfolg.»
Hallenabbau wiederum mit Emser
Oberstufe
Bereits am nächsten Tag ging es mit den
Vorarbeiten für den Hallenabbau weiter. Dabei wurden von den 3. Realklassen der Emser Oberstufe alle Hallenwände
geputzt
sowie
alle
Halogenlampen gereinigt und versorgt.
Zusätzlich mussten weitere Vorbereitungsarbeiten erledigt werden, was gemäss Vorstandsmitglied Josef Willi, der
für die Organisation und Zusammenarbeit mit der Schule verantwortlich
war, sehr gut lief: «Wir haben mit der
Oberstufe Domat/Ems wiederum sehr
gute Erfahrungen gemacht. Die Abschlussklassen haben uns ausgezeichnet unterstützt.»

Lobend äusserte sich Willi auch über die
Flexibilität der Oberstufe: «Sehr erfreulich
war auch, dass es kein Problem war, den
eigentlichen Hallenabbau wegen des
schlechten Wetters nicht wie vorgesehen
am darauffolgenden Tag, sondern erst einige Tage später durchzuführen.» Am Hallenabbau arbeiteten neben der Platzgruppe, bestehend aus zehn pensionierten
Klubmitgliedern, noch über 30 Sekundarschüler unter der Leitung des Hallenbauers aus Deutschland mit. Vorstandsmitglied Josef Willi wie auch Klubpräsident
Reto Spiller ziehen ein positives Fazit aus
der Zusammenarbeit mit der Schule: «Sowohl beim Putztag als auch beim körperlichen anstrengenden Hallenabbau haben
die Schülerinnen und Schüler tatkräftig
mitgemacht und unsere Leute sehr gut
unterstützt und ergänzt.»
Emser Tennisplätze wieder spielbereit
Nach dem Hallenabbau sind auch noch
die zwei Sandplätze, auf denen die Halle
gestanden war, vom Platzchef neu gemacht worden. Dies konnten auch die
zahlreich erschienenen Mitglieder des
Tennis avierts am Mittwochvormittag
feststellen. Wie bereits in der Wintersaison findet auch im Sommer wieder jeden
Mittwochvormittag von 9 bis 11.30 Uhr
auf dem Emser Vial ein «offenes Tennis»
statt, zu welchem nicht nur die Mitglieder
des TC Domat/Ems, sondern auch Spielerinnen und Spieler der umliegenden
Klubs und aus dem Rheintal eingeladen
sind. «Beim Tennis aviert geht es um die
gemeinsame Freude am Tennisspiel sowie um die Pflege der Kameradschaft»,
erklärt man vonseiten des TC Domat/Ems
und hofft auch in diesem Sommer wieder
auf eine gute Teilnahme bei diesem Spezialangebot.

