Tennisclub Bally
Die Bally-Parkanlage wird von vielen Menschen als Erholungsort genutzt. Bei schönem
Wetter spazieren sehr viele Leute im Park und geniessen die Schönheiten der Natur und die
erholsame Ruhe. Sicher sind sie dabei auch an der schöngelegenen Tennisanlage vorbeigewandert. Sind sich auch alle bewusst, dass diese Anlage auf Gretzenbacherboden liegt?
Der Tennisclub Bally ist, trotz der Bezeichnung TC Bally Schönenwerd, tatsächlich ein
Gretzenbacher-Club und viele Mitglieder sind Einwohner von Gretzenbach! Es ist uns ein
Anliegen, dass auch wir als Ortsverein wahrgenommen und beachtet werden. Wir empfehlen
allen Interessierten unsere Internetseite unter www.tcbally.ch aufzusuchen und sich über die
Entstehung und den Werdegang des TC Bally zu informieren. Zudem erhalten sie einen
umfassenden Überblick über die Organisation und den Betrieb. Wir freuen uns auf ihre
Neugier.
Was uns in den nächsten zwei Jahren intensiv beschäftigt und beschäftigen wird, sind die
Renovations- und Ausbauarbeiten am Clubhaus. 1973 wurde das heutige Gebäude
eingeweiht. Schon seit bald vierzig Jahren trotzt es Wind und Wetter und hat nun in jeder
Hinsicht eine Auffrischung nötig. Das bekannte Lied „Das alte Haus von Rocky Docky“
beschreibt seinen Zustand treffend, wobei nicht alles so wörtlich verstanden werden darf, wie
es im Liedtext steht!

Selbstverständlich sind solche Arbeiten mit beachtlichen Kosten verbunden. Deshalb würden
wir uns über jede Spende, die mithilft unser Vorhaben zu finanzieren, sehr freuen. Denn eine
zweckmässige und ansprechende Infrastruktur kommt auch der tennisinteressierten Jugend
zugute. Eine stattliche Anzahl Junioren lässt sich bei uns in die Kunst des Tennisspielens
einführen und vertieft das Können in den angebotenen Trainingseinheiten.
Wir stellen uns die Veränderungen am und im Clubhaus inetwa folgendermassen vor:

Ausführlichere Angaben sind ebenfalls auf unserer Webseite enthalten. Klicken Sie auf die
Rubrik „Projekt Clubhaus“! Wir danken Ihnen für das Interesse.
Beim Erscheinen dieses Beitrages sind wir bereits wieder an den Vorbereitungen für die
neue Saison 2013. Die Instandstellung der Tennisplätze und die Reinigung von Clubhaus
und den sanitären Anlagen erfordert viel Einsatz der Mitglieder. Wir freuen uns auf die
Platzeröffnung Ende April und vielleicht auf die eine oder andere Begegnung mit Ihnen.
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