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Jahresbericht 2020 
_________________________________________________________________________ 
 

Geehrte Ehrenmitglieder, 
Geschätzter Vorstand, 
Liebe TC ETA Mitglieder, 
 
Das verflixte Jahr 2020 
 
Das Jahr 2020 ist trotz seiner schönen geraden Zahl, wegen der ‘Corona-Pandemie’, in 
schlechter Erinnerung. Wir erinnern uns, am 16. März 2020 wurde vom Bundesrat die 
‘ausserordentliche Lage’ ausgerufen und das öffentliche Leben wurde massiv einge-
schränkt. Sämtliche nicht lebensnotwendigen Geschäfte und Dienstleistungen mussten per 
sofort schliessen. Der Bundesrat erlaubte das Tennisspielen erst ab dem 11. Mai 2020 
wieder. Somit startete die Saison erst Mitte Mai. Es war für viele Mitglieder ein grosses 
Aufatmen, endlich wieder die Kollegen/innen zu treffen und überhaupt Tennis spielen zu 
können. Sport und Bewegung ist zentral für eine gute physische und psychische 
Gesundheit. Gross war dann auch die Freude bei Jung und Alt, als die drei Sandplätze zum 
Spielen frei gegeben wurden. Unser Club hielt sich an das Schutzkonzept von Swiss 
Tennis. Das bedeutete zum Beispiel, dass die Garderoben und die Duschen nicht benutzt 
werden durften. Die wichtigste Massnahme war die Contact-Tracing-Liste im Clubhaus, in 
der sich alle Spieler vor dem spielen eintragen mussten. Auf diese Weise wurde die 
Rückverfolgbarkeit garantiert. Daumen hoch und Danke an alle Mitglieder, die sich immer 
vorbildlich eingetragen haben. Zum Glück hatten wir während der Spielsaison keinen 
Corona Ansteckungsfall, oder es ist mir zumindest keiner bekannt. Auch gesellige 
Aktivitäten wie gemeinsame Feste und Grillieren fielen ins Wasser. Die Firmensport 
Meisterschaft des kantonalen Firmensportverbandes, wurde 2020 ganz abgesagt. 
 
Die von Egger Garten und Sportplatzbau erstellten Sandplätze waren sehr gut zubereitet, 
nicht zuletzt, weil in der Anfangsphase im April, die Plätze von Firmensport- und weiteren 
Mitgliedern fast täglich bewässert wurden. Dies ergab einen guten Verbund des Mergels mit 
den Sandoberschichten. Die Plätze hatten eine gute Härte und trockneten nach einem 
Regen rasch aus. Das spielen am Folgetag war meist kein Problem. 
 
Die OMV/GV des Tennisclubs konnte somit nicht, wie vorgesehen am 20. April 2020, 
durchgeführt werden. Ein gutes halbes Jahr später, wurde dann die 58. ordentliche 
Generalversammlung in der ‘Movement conference hall’ des ETA Werk01, am 12.10.2020, 
an der Schild-Rust-Strasse in Grenchen, durchgeführt. Es war eine unübliche Versammlung 
mit in Distanz aufgestellten Stühlen, Maskentragepflicht und das Schluss Apéro wurde aus 
Sicherheitsgründen ebenfalls ausgelassen. Es war sicherlich nicht die fröhlichste 
Versammlung – und an dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle die trotz dieser 
Auflagen trotzdem gekommen sind. 
Es war nämlich eine wichtige OMV, da der Vorstand wieder neu gewählt wurde. 
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Vorstand Neuwahlen 2020 
 
Myriam Erzer stellte sich als Finanzverantwortliche zur Verfügung und wurde neu als 
Kassierin gewählt, das frei werdende Amt der Administration und Sekretariat übernahm 
Karin Allemann. Matthias Von Arx wurde als Vizepräsident für den abtretenden Hugo 
Derendinger gewählt. Und für Peter Furrer, der aus dem Amt als ‘Beisitzer’ zurückgetreten 
ist, wurde Franco Cutrona einstimmig als neuer ‘Beisitzer’ gewählt. 
Dem neu gewählten Vorstand ein grosses Dankeschön für die Bereitschaft und Ihren 
Einsatz. Meine Wenigkeit wurde als Präsident wiedergewählt, ich möchte mich bei Euch für 
Euer Vertrauen bestens bedanken. 
 
Situation Platzwart ab 2021 
 
An der OMV 2020 wurde auch darüber abgestimmt, ob wir das Amt eines externen 
Platzwartes weiter befürworten oder nicht. Es wurde aus Spargründen entschieden, für die 
Folgesaison auf einen Platzwart zu verzichten. Die Arbeiten können gut innerhalb der 
Mitglieder aufgeteilt werden. Sven Bartin, der seit 2019 Platzwart und Nachfolger von 
Aomar Ait Baoune war, hatte im Winter 20/21 gleichzeitig auch seine Demission 
eingereicht. Ich möchte mich bei Sven herzlichst für seine geleisteten Arbeiten in den 
letzten zwei Jahren bedanken. 
 
Während des Jahres 2020 war vermutlich kein Mitglied so oft bei der Tennisanlage 
anzutreffen wie Thomas Schwab. Er hat nicht nur viel Tennis gespielt, sondern auch 
freiwillig diverse Arbeiten rund ums Clubhaus und auf den Plätzen erledigt. Auch die 
Renovation der beiden grossen Sitzbänke hat Thomas mit Hilfe der Schreinerei und der 
Malerei der ETA durchgeführt. Und unter seiner Regie haben die Senioren im Herbst eine 
Aufräumaktion gestartet, sowie die Büsche und Hecken geschnitten. Dem Senioren Tennis-
Team und Thomas gebührt dafür grossen Dank, sich so vorbildlich für den Club 
einzusetzen.  
 
Kein Wintertennis 2020/21 
 
Danke an Kuno Jäggi für das organisieren des Wintertennis 2020/21, wobei der 
Wintertennisspass leider von kurzer Dauer war. Am 11. Dezember beschloss der 
Solothurner Regierungsrat eine Verstärkung der Massnahmen und unter anderem wurden 
Sport- und Freizeitanlagen per 12. Dezember im ganzen Kanton Solothurn geschlossen. 
Das trainieren und das gesellige Doppel spielen war somit ersatzlos gestrichen. Schaden 
trägt da auch die Tennishalle Grenchen AG, die durch das Ausbleiben der Tennisspieler 
erhebliche Verluste erfuhr. Wir drücken die Daumen, dass das Spielen in der Halle für 
Erwachsene bald wieder erlaubt wird.  
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Werbekampagne Tennisclub TC ETA 
 
In Zusammenarbeit mit der ETA Communication Abteilung haben wir eine Werbe-
präsentation für den Tennisclub erstellt. Diese wird ab April 2021 auf den Monitoren in den 
verschiedenen ETA Gebäuden der ETA in Grenchen und Bettlach gezeigt. Mit dieser 
Werbekampagne hoffen wir die Neugier und das sportliche Interesse unserer 
Mitarbeitenden zu wecken. Es wäre schön, wenn wir auch 2021 wieder viele Neuzugänge 
verzeichnen dürfen. Un grand merci au team ‘ETA communication’ de Dominique Boizard, 
pour le nouveau logo du club et cette présentation publicitaire. 
 
Dank 
 
Besten Dank speziell an Myriam für das Erstellen aller Finanzdokumente sowie das 
alljährliche abwickeln der Finanzen und Rechnungszahlungen. Danke an Karin fürs 
Protokoll der Generalversammlung sowie der alljährlichen administrativen Arbeiten. 
 
Ein Dankeschön auch an Guido Zoppelletto, der stets für einen vollen Getränkekühlschrank 
sorgte, und freiwillig viele Kleinarbeiten rund ums Clubhaus erledigt. Das System mit dem 
Kühlschrank, der offenen Kasse und der Selbstbedienung scheint gut zu funktionieren, wie 
mir Guido berichtet hat. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Sponsoren, auch die anonymen… 
 
Im März haben wir bereits begonnen die Tennisplätze instand zustellen. und die Firma 
Egger Garten und Sportplatzbau sollte im April die Plätze fertig gestellt haben. Ziel ist die 
Öffnung der Plätze Mitte April 2021. Ihr werdet auf der Website www.tceta.ch und auf 
entsprechenden WhatsApp Gruppenchats informiert, sobald die Plätze eröffnet sind. 
 
Danke für Euer Verständnis, dass die 59. OMV 2021 in schriftlicher Form stattfindet, aus 
Sicherheitsgründen (COVID-19), hat der Vorstand, entschieden keine klassische OMV in 
einem geschlossenen Raum durchzuführen.  
 
Ich wünsche allen eine Corona- und unfallfreie Saison 2021 und viel Spass beim Tennis 
spielen. Sportliche Grüsse. 
 
 
       Grenchen, 25.03.2021 
 
       Lionel Zollinger 
       Präsident TC ETA 
 
 

http://www.tceta.ch/

