TENNISCLUB ESCHER WYSS
ZÜRICH OERLIKON

Jahresbericht 2017 des Präsidenten

Die Saison 2017 war für unseren Club eine Art Uebergangs-Saison: zu Beginn der Saison wussten
wir nicht so recht, wie sich diverse Dinge entwickeln würden, zB. wie es mit dem TC CS weitergehen würde, ob es mit der Vermietung der Plätze via GOTCOURTS klappen würde, wie es generell
mit dem Riedgraben nach 2020 weitergehen würde.
Nun, inzwischen hat sich das Bild doch etwas klarer dargestellt: der TC CS wird kein fixes Arrangement mehr mit unserem Club eingehen. Die CS-Mitglieder, die weiterhin am Riedgraben spielen wollen, können sich wie andere Externe via GOTCOURTS einen Platz reservieren.
Generell hat sich die Vermietung via GOTCOURTS letztes Jahr erfreulich entwickelt. Die Einnahmen waren höher als erwartet. Mehr dazu im Bericht unseres Kassiers Uwe Nabulon. Wir werden
in diesem Jahr weiterhin stark auf GOTCOURTS setzen, insbesondere weil die Pauschale mit dem
TC CS wegfällt.
Und betreffend Zukunft des Riedgraben nach 2020 gibt es auch mehr Klarheit: Baubeginn für das
Projekt Sportzentrum Oerlikon (neues Hallenbad, Integration mit neuer Eishalle, Verlegung der
Fussballplätze) wird erst 2024 sein. Voraussetzung: positive Volksabstimmung Anfang 2023. Aber
es sieht so aus, als könnten wir zumindest bis Ende Saison 2023 am Riedgraben bleiben.
Falls wir vorher eine günstige Gelegenheit ergreifen wollen, um mit einem anderen Club zu fusionieren (zB. TC Lerchenberg oder TC Bührle), dann dürfen wir jederzeit vorher aus dem verlängerten Vertrag aussteigen. Beide genannten Clubs haben es aber offenbar im Moment auch nicht
eilig, mit uns eine Partnerschaft einzugehen. Also bleibt vorerst alles beim Alten.
Nachdem wir uns jetzt neu auf weitere 6 Tennis-Saisons am Riedgraben einstellen können, stellt
sich für uns die Frage, wie wir diese Zeit am besten gestalten sollen. Wir haben im Vorstand beschlossen, dass wir dazu eine Mitglieder-Umfrage durchführen werden. Näheres dazu im Laufe
der Saison.
Nun bleibt mir zum Schluss nur noch meinen Kollegen im Vorstand und in der Platzkommission
(inkl. Max) herzlich zu danken. Sie haben wieder einen tollen Job gemacht. Wir stehen finanziell
solid da und auch sportlich gab es so manches High-Light. Nicht zuletzt konnten wir 2017 ja auch
2 Jubileen feiern: 40 Jahre TC Escher Wyss und 35 Jahre Riedgraben.
Ich hoffe und wünsche Euch allen, dass wir die verbleibende Zeit am Riedgragen werden ebenso
erfolgreich und mit Spass am Tennis und der Geselligkeit werden verbringen können.
Euer TC-Präsident
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