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kontinuierlich verbessern und die
Kommunikation intern und extern
verbessern. Wichtig ist auch, dass
man die sogenannten Hygiene-Faktoren im Club beachtet. Was heisst
das? Wir bei uns im TC Bally halten
die traditionellen Werte Anstand,
Respekt, Fairness und Toleranz vom
Schüler bis zum Senior sehr hoch
und handeln auch danach.

Zum 100. Geburtstag mit Roger Federer anstossen: Das wünscht sich TC-BallyPräsident Adrian Müller fürs grosse Jubiläum im 2019.

Beim TC Bally fühlen sich die Mitglieder offenbar pudelwohl

«Ich bin stolz, ein
TCB-Mitglied zu sein»
Während die meisten regionalen Clubs einen Mitgliederschwund
bekämpfen, freut man sich beim TC Bally Schönenwerd
über einen eindrücklichen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen.
Smash hat zur erfreulichen Entwicklung nachgefragt.
Auch beim TC Bally ist es zwischen 2008 und 2010 zu einem einschneidenden Mitgliederschwund
von 212 auf 187 gekommen. Dieser
konnte jedoch ab 2011 (198) bis dieses Jahr auf aktuell 231 Mitglieder
markant gesteigert werden.
Smash Wie erklären Sie sich
den Mitgliederzuwachs beim
TCB in Ihrer Amtszeit?
Adrian Müller (Präsident) Dafür gibt

es mehrere Gründe. Wir haben die
Öffentlichkeitsarbeit intensiviert,
zum Beispiel mit unserem Internetauftritt, aber auch mit persönlicher
Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung. Mit einem Marktstand am
Dorffest konnten wir direkt mit den
Leuten unsere Anliegen im Allgemeinen darlegen und das Clubhausprojekt im Speziellen vorstellen. Dabei
konnten wir über hundert Geldspenden für das Projekt und fünf Neumitglieder gewinnen. Auch unsere Werbung an den Schulen von Gretzenbach, Niedergösgen und Schönenwerd blieben nicht ungehört. Ausserdem stellen wir fest, dass die in
den historischen und schönen BallyPark eingebettete Tennisanlage ein
Anziehungsmagnet für Neumitglie-

der ist. Am meisten stolz bin ich jedoch auf Neueintritte, die durch Mitglieder geworben wurden. Im Verkauf habe ich gelernt, dass die
Mund-zu-Mund-Propaganda durch
überzeugte und zufriedene Mitglieder die beste und nachhaltigste Anwerbung eines Produkts ist.
Smash Gibt es ein Geheim
rezept, dass sich die Mitglieder
beim TCB offenbar pudelwohl
fühlen?
Müller (lacht) Ich würde viel geben

für ein Geheimrezept. Nein, ich
glaube, es ist das Resultat von harter Arbeit aller Verantwortlichen im
Club. Für uns ist es wichtig, die Anliegen und Wünsche der Mitglieder
soweit wie möglich so umzusetzen,
dass sie sich wohl fühlen. Ein kleines Geheimnis kann ich jedoch verraten. Mein Leitsatz lautet, dass alle sagen können, «ich bin stolz, ein
Mitglied des TC Bally zu sein».
Smash Welchen Ratschlag
geben sie Clubs, die über den
Mitgliederschwund verzweifelt
sind?
Müller Durch Befragen der Mitglie-

der das bestehende Clubangebot

Smash Das Clubhaus aus den
70er Jahren soll renoviert und
vergrössert werden. Auf welche
Infrastrukturänderungen dürfen
sich die Mitglieder freuen und
wann ist es mit der Einweihung
so weit?
Müller Die dringendsten Arbeiten

betreffen die Erweiterung bzw. Erneuerung des Garderobenbereichs
auf einen zeitgemässen Standard
mittels Gebäudeanbau. Wir beabsichtigen weiter, den Aufenthaltsraum in Länge und Breite zu erweitern, zu isolieren und eine neue Küche einzubauen. Vorgesehen ist dabei, das Warmwasser ökologisch gerecht mittels Sonnenkollektoren zu
erzeugen. Bezüglich Finanzierung
ist nebst Zusagen von den Gemeinden jede weitere finanzielle Unterstützung willkommen. Um Kosten
zu sparen, versuchen wir, möglichst
viel Eigenleistung durch Mitglieder
zu erbringen wie schon bei der ehrenamtlichen Planung und Bauleitung. Der Beginn der Bauarbeiten ist
derzeit auf Oktober 2013 geplant, die
Eröffnung auf die Saison 2014 hin.
Smash Der TC Bally hat einen
der informativsten und bedienungsfreundlichsten Internet
auftritte aller regionalen Clubs.
Das hat im Normalfall seinen
Preis … oder?
Müller Im Normalfall schon. Wir

haben das grosse Glück, in unserem
Vorstand mit dem Aktuar Andi Compeer einen technisch versierten
Mann zu haben, der ehrenamtlich –
wie alle im Vorstand – für das professionelle und aktuelle Auftreten im
Internet besorgt ist.
Smash Was wünschen Sie sich
für das kommende Tennisjahr
2013 und für die weitere Zukunft?
Müller Sportlich wünsche ich mir,

dass unsere Jungsenioren-Mannschaft nach dem Aufstieg in die
2. Liga im 2013 die Aufstiegsrunde
erreicht. Für die Zukunft wünsche

Netzroller
Hägendorfer sahnen in Olten ab
Mit Martin Burkhard (35+ R3/5), Peter Zimmermann (45+ R6/9) und
Marc Perren im Mixed holten bei den
Oltner Meisterschaften gleich drei
Spieler des Nachbarn TC Belchen
einen Titel. Im Königstableau der
Herren (R2/5) gewann der Rothrister
Christoph Kunz, bei den Damen
(R3/6) die Kappelerin Janine Bernasconi-Schefer.
Duell Routine gegen Jugend
Beim 21. Born-Cup in Kappel kam es
in der Königsklasse der Männer R2/
R5 zu einem interessanten Finalduell
der Generationen. In einem spannenden Dreisätzer behielt der routinierte
37-jährige Eric Gloor gegen das ebenfalls R2-klassierte 16-jährige Jungtalent Timo Lanz (noch) die Oberhand.
Julia Brack im Berner Kader
Die 9-jährige Julia Brack (R6) aus
Gunzgen ist dank ihrer Leistungen
neu ins Kader des Regionalverbandes
Bern aufgenommen worden. Sie trainierte bisher je einmal wöchentlich
im Sportcenter Kappel unter Srinivasan «Vasu» Vasudevan sowie in der
Berner Tennis-Academy von Michel
Kratochvil. Zukünftig wird sie zusätzlich zweimal wöchentlich im Kader in
Ostermundigen bei Bern trainieren.
Däniker ersteigert Federer-Racket
Ein Mann aus Däniken, der anonym
bleiben möchte, hat anlässlich der
Charity-Auktion von Swiss Olympic
ein Racket von Roger Federer für ein
kleines Vermögen ersteigert. Und
zwar für den deutlichen Rekord
betrag dieser Veranstaltung mit
15 101 Franken. Das Racket werde
eingerahmt einen würdigen Platz
an der Wand neben einem RogerFederer-Poster finden, erklärte der
grosse Fan von Federer.

ich mir noch mehr Mitglieder, die
sich so vorbildlich für das Wohl des
Clubs einsetzen. Mein Ziel als Präsident ist es, im Jahr 2019 mit Roger
Federer im neuen Clubhaus auf das
100-Jahr-Jubiläum anzustossen…
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