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1 Generalversammlung des Lawn Tennisclub
Am Donnerstag, 20. Januar 2022 um 18.30 Uhr
im Restaurant Zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68
GV mit anschliessendem Buffet
Wir hoffen, dass wir unter Einhaltung der dannzumal geltenden Vorschriften und Regeln wieder einen Anlass vor
Ort durchführen können.
Die GV ist unser Vereinsorgan, unser Parlament, unsere Grundlage für die Gestaltung des wunderschönen Lawn
Tennisclubs. Wir sind ein Club, der über all die schwierigen Zeiten seit seiner Gründung 1900 (s. unter *6) einen
Clubgeist aufgebaut hat, der nicht verloren gehen und immer wieder neu erfunden werden muss.
Ihr als aktive Mitglieder seid also gefragt, diesen mitzubestimmen! Dies könnt ihr aber nur, wenn ihr aktiv nicht
nur Tennis spielt, die Anlage und die Infrastruktur benutzt und euch dann etwa beschwert, wenn die
Voraussetzungen nicht euren Vorstellungen entsprechen, sondern wenn ihr eben auch aktiv mitbestimmt, wie
diese Voraussetzungen gestaltet werden sollen. Wie die Plätze und die Anlage, die Finanzierung, die
Mitgliedschaften, die Turniere, die Junioren, die Anlässe, die Kommunikation gestaltet werden sollen.
Das ist euch im Alltag bestimmt völlig egal – Hauptsache, ich kann spielen, alles klappt, alles ist unterhalten,
organisiert, bezahlt. Das macht ja der Vorstand, den haben wir dafür gewählt, denkt ihr vielleicht. Richtig,
gewählt, nicht angestellt! Alle Vorstandsmitglieder führen eure Wünsche zwar nach bestem Wissen und Gewissen
aus, machen dies aber freiwillig, in ihrer Freizeit, und ehrenamtlich. Wer ist denn heute noch bereit, dies auch
weiterhin zu tun? Ihr habt es letzthin bei anderen Clubs sicher mitbekommen, andere Führungsformen sind
verpönt, aber selber die Freizeit hergeben, wer möchte das schon…
An dieser GV stehen einige Neuwahlen an; ihr bestimmt, wie euer – unser Club die nächsten Jahre gestaltet,
verwaltet und geführt werden soll!
Es ist daher wie immer: wer kommt, hat Recht, wer fernbleibt, soll sich nachher nicht beschweren.

2 Spielen bis zum letzten Tag
… war dieses Jahr leider nicht möglich. Petrus ist nicht planbar. Der Wettergott hatte seine eigenen Pläne, nämlich
wieder einmal einen frühen Winter ausbrechen zu lassen. Wir hatten uns schon an die warmen November der
letzten Jahre gewöhnt, mit 15 Grad und Sonnenschein. Die Wetterlage des Novembers 2021 war eigentlich eine
ganz normale, nur sind wir es leider nicht mehr gewohnt und konnten die letzten Jahre im November oft noch
draussen spielen und gemütlich sitzen bleiben.
Dies ging seit etwa anfangs November mehr schlecht als recht. Die Plätze blieben aber geöffnet, immer in der
Hoffnung, es komme noch einmal eine Warmwetterphase. Nun, dem war nicht so, aber da Siva bis Ende
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November für den Lawn arbeitet, waren die Plätze bis zuletzt immer tipptopp geputzt. An dieser Stelle wieder
einmal einen ganz grossen Dank an Siva und sein Team – die Plätze sind immer pünktlich bereit, sauber geputzt,
kontrolliert, hergerichtet!
Nun, geplant war eben, am 30. November mit einem letzten Match-li
die Saison abzuschliessen, aber es hat nur für ein Mittagessen im
mässig warmen Clubhaus gereicht. Draussen lag Schnee, es nieselte,
und Rebecca Schreier stand mit meiner Wenigkeit schlotternd für ein
SaisonabschlussleidernichtamSpielen-Foto im Mättschli….

Der Ehrenorden für die letzten beiden Male Spielen geht an Simon Hölzer und Martin Friedli, sie waren am
Donnerstag, 25. und Sonntag, 28. November die einzigen auf weiter Flur, die noch ein Spiel gebucht hatten, das
sehen wir im Buchungssystem GotCourts – ob sie dann tatsächlich auch gespielt haben?

Richtige Tennisspieler kennen keine Kälte, davon hatten wir es
schon früher einmal. Bemerkenswert ist, dass am Samstag, 20.
November der 14-jährige Frédéric Schwengeler mit seinem
Vater Patrick in kurzen Hosen spielte. An dem Tag zeigte das
Thermometer 5 Grad an….
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3 Frauenanlass
Der Frauenanlass war ein voller Erfolg. Die 18 Frauen
spielten zwar alle zum Plausch, aber bis zu den
jeweiligen 30 Punkten im wechselnden Kurz-Doppel mit
richtigem Eifer, vollem Einsatz und Wettkampfgeist,
gleichzeitig immer mit toller gegenseitiger
Unterstützung, anregenden Gesprächen, Networking,
und viiiiel Plausch. Einige waren auch nervös, andere
engagiert, und jemand fragte mich, was wir denn mit
dem Plausch machen würden, jemand werde doch
letzte…
Es scheint ein echtes Bedürfnis zu sein, diese Mischung
aus …Bälle schmettern und doch nicht einen Zacken aus der Krone verlieren zu müssen, aus … jeden Punkt
machen zu wollen und doch sich weder besser noch schlechter fühlen zu müssen, und immer wieder zu spielen
und miteinander einfach nur zu plaudern.
Wir haben es ja nicht erfunden, wir haben für einmal den Älteren abgeschaut, nachdem im Archiv so tolle Ideen
beschrieben waren (s. frühere Newsletter 4_2020 und -1_2021), nachdem im Netz viele Ideen für den Modus
solcher Spiele zu finden sind …. aber es war an der Zeit, die Frauen wieder zu aktivieren, tatsächlich auch gegen
die nicht angestammten Mitspielerinnen auf dem Platz und um Punkte zu spielen.
Wer dabei war, hat es lauthals gehört: Mehrfach sagten die Männer, das möchten wir auch haben
Auch das gab es bereits, mit kleinen Olympiaspielen im Frühling zur Eröffnung oder im Herbst; bestimmt kann
auch dies wieder in Betracht gezogen werden.
Tatsächlich war das Wetter an diesem 23. Oktober einfach zwar recht kalt, aber ansonsten nur wunderschön, was
dem Anlass natürlich die beste Kulisse gab. Wir waren uns sehr wohl bewusst, dass es etwas spät im Jahr ist – so
haben wir aber auf jeden Fall keine bestehenden Anlässe, Ferien, Turniere oder andere Befindlichkeiten touchiert
und freie Fahrt gehabt.
Den ganzen Nachmittag haben wir gespielt, und spontan war der immer hilfsbereite Siva gerne mit einem grossen
Samowar voll heissem Tee zur Stelle, nachdem einige der Frauen zwischen den Spielen doch schon etwas kalt
bekamen.
Nach der Preisverteilung, an welcher wir natürlich jeder Frau das selbe Geschenk verteilten (Judith hatte die
Flûtes und Tennisbälle liebevoll zuhause in Klarsichtpapier gepackt und mit Schöggeli verziert, danke!!!) und der
Foto-Session standen in einer Ansprache von René Meienberger die Neumitglieder von 2020 und 2021 im Fokus,
hatten sie doch covid-bedingt nicht wie üblich jeweils im Frühling persönlich begrüsst werden können.
Dann kam für die dann erst Dazugestossenen der Hauptteil: das Apéro. Dazu gibt es nur zwei Dinge zu sagen:
Danke Siva, und, les absents ont toujours tort! (Wer nicht da ist, hat immer Unrecht).
Fotos findet ihr in der Bildergalerie auf unserer Homepage.
Eure Judith und Milena
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3 Junioren
Ein Berner Junior des Lawn Tenisclubs ist Bündner U16-Meister!
Oscar Kraus, der in den Ferien oft und viel in der Lenzerheide spielt und dort auch Mitglied ist, hat im November
kurzerhand ein Wochenende lang alle Konkurrenten besiegt. Wir gratulieren und teilen stolz den Zeitungsartikel
in der Regionalzeitung Novitats:

4 Carte Blanche
Neulich traf ich an einem der letzten schönen Herbsttage ein oft und gern spielendes Mitglied vor dem Clubhaus.
Wir begrüssten uns und schwatzten ein wenig übers Wetter, die Plätze, das Spiel…
- ein wenig Small Talk halt. Ich konnte es mir irgendwann nicht mehr verkneifen und musste einfach eine
Bemerkung zu den absolut schneeweissen Socken machen, in welchen das Mitglied vor mir stand. Also ohne
Schuhe, versteht sich. Ich flapste so etwas wie, du läufst aber schon nicht so auf den Platz, so spielst du bestimmt
nicht auf dem roten Sand, oder etwas in der Art. Die Socken waren dermassen reinweiss, dass ich sie einfach
anschauen musste. So entstand die Idee, der Tennissocke eine Carte Blanche zu widmen.

Newsletter_1_2021

4

Milena Reis kommunikation@lawn-tennisclub.ch

Die allgemein weisse Tennisbekleidung war anfangs in der Geschichte unseres Lieblingssportes zweckmässig: weil
oft drinnen vor dunkeln Wänden gespielt wurde, als Kontrast, und weil der Sport eher den sozial Bessergestellten
vorbehalten war, mussten sich Ball und Kleidung in Weiss möglichst abheben.
Als Referenz an den Gentleman-Sport gilt in Wimbledon trotz mehrmaligen Auflockerungs-Versuchen auch heute
noch die Regel, dass 90% der Kleidung weiss sein muss.
Das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist, dass Tennissocken DER Inbegriff der weiss-ist-snobbisch-unddarum-brechen-wir-diese Assoziation ist: Seit etwa drei Jahren ist zum wiederholten Mal die weisse Tennissocke
Kult.
Zuerst zur weissen Tennissocke im Sport – tragt ihr sie lang, heraufgezogen, hinuntergerollt, als Sneaker-kurzVariante, mit bunten Markenlogos, pur, gerippt, verstärkt, mit zwei gleichen oder nur ähnlichen jeweils
zusammen?
Interessant dabei ist, dass für einmal nicht die Frauen die Tennissocken von den Männern adaptiert haben,
sondern umgekehrt: die weisse Tennissocke trug der Legende nach zuerst eine Frau, wie in einem Modeblog
nachzulesen ist:
Zum Tennisspielen trägt man die Socken seit ziemlich genau 102 Jahren. 1919 stand die französische ProfiTennisspielerin Susanne Lenglen mit weißen Kniestrümpfen zum weiten, weißen Faltenrock ohne – Skandal – den
üblichen Unterrock auf dem Platz. Es kam im 20. Jahrhundert nicht häufig vor, dass sich Männer an der
Frauengarderobe bedienten und einzelne Teile adaptieren, das lief eher umgekehrt (Anzüge, Krawatten, Jeans…),
aber Tennissocken übernahmen sie. Nach Susanne Lenglen spielten bald auch Männer in weißen Kniestrümpfen.
https://www.esquire.de/style/casual-fashion/tennissocken-trend-2020-2021

Mit Tennissocken kann man nichts falsch machen - na ja, fast: Weiße Strümpfe in
Adiletten sind immer noch gewöhnungsbedürftig.
© picture alliance / dpa

Die Tennissocken sind also ein Sinnbild des weissen Sports – und der weissen Farbe haben sie es zu verdanken,
dass sie nun weltweit populär sind. Populär heisst auch: belächelt. Sind sie doch bei uns der Inbegriff eines
Schweizer Mannes aus einem, sagen wir mal, nordwestlichen Kanton, der darin und mit Sandalen eine Wurst
…tsch tsch…oder am Campingtisch mit seinem Bier… oder das Holz hinter dem Haus… ihr wisst schon, was ich
meine.
Nun ist genau dieser bünzlige, trashige (träschige), unelegante weisse Sport-Fussschutz zum Kult, ja, sogar zum
neudeutsch styligen, trendigen nicht nur Accessoire, sondern gar In-Kleidungsstück avanciert. Lest selber im oben
bereits zitierten Modeblog:

Tennissocken sind jetzt Trend – wie sieht das aus?
Aber zurück in die Gegenwart und den möglicherweise kopfschüttelnden Tennisspielern, die
gerade lernen, dass etwas, das sie beim Sport vollschwitzen, jetzt ein modisches Accessoire
sein soll, ungefähr so wie eine Handtasche. Denn für sportliche Aktivität können einige der
aktuell erhältlichen Modelle einfach nicht gemacht sein. Das verbietet schon ihr Preis: Man
kauft sie nicht im Dreierpack, sondern einzeln und zahlt trotzdem mindestens drei Mal so
viel wie für den Dreierpack eines Sportartikelherstellers.
[….] Unter anderem kombiniert zu High-Top-Sneakers, getigerten Shorts und Fischerhut. Das
ist jene Art lässiges Styling, in der die Socken der ultimativ ironische Hinweis darauf sind,
dass man das ganze Outfit bitte nicht zu ernst nehmen soll.
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Foto: Imaxtree
Tennissocken bei Celine Frühjahr/Sommer 2021 –
ein ironischer Hinweis, dieses Outfit nicht zu ernst zu nehmen.

Fotos: Imaxtree
Tennissocken im Sport-Look bei Prada für Frühjahr/Sommer 2021 links und bei Valentino rechts.

Seit etwa drei, vier Jahren waren zuerst die Modeblogs, danach die Modeberichterstattung allgemein, die
Sternchen wie Herr Bieber oder seine Frau, danach seit letztem Jahr auch die Laufstege und das modebewusste
Publikum ganz verrückt nach den weissen Tennis-Socken. Sie propagieren, dass man die Dinger für den Einkauf in
der Stadt, für mediengerechte Auftritte oder gar für den Ausgang gut sichtbar und hochgezogen tragen soll.
Wie oben zitiert soll die Socke seit 102 Jahren im Tennissport dazugehören, aber wenn ihr denkt, zum InKleidungsstück, zusammen mit kurzen Hosen und Badelatschen, seien die Tennissocken erst letztes Jahr
geworden, dann liegt ihr falsch: Seit 33 plus 3 Jahren sollen sie populär sein, wenn man meinem
Journalistenkollegen der Rhein-Neckar-Zeitung glauben will:

RNZ_Reise/Magazin_Kolumne-29.01.2018 11:17:09
Vor 33 Jahren schrieb Boris Becker Sportgeschichte. Mit gerade einmal 17 Jahren
gewann er als erster Deutscher und jüngster Sieger das bedeutendste
Tennisturnier der Welt in Wimbledon. Dass er damit auch in den Modeolymp des
profanen Deutschen aufsteigen würde, hätte sich zu diesem Zeitpunkt wohl nur
der vor Selbstbewusstsein strotzende Becker selbst zugetraut. Doch fraglos
nahmen er und später weitere Tennis-Ikonen wie Steffi Graf und Michael Stich auf
ihrem Siegeszug zu den Lieblingen der Republik ein bis dahin verkanntes
Accessoire mit: die Tennissocke.
Ihre Kombination mit kurzen Sommerhosen und Sandalen haben zigtausende Männer später auf fragwürdige Weise
immer weiter perfektioniert. Und der Ruf der Tennissocke war außerhalb des Kreises bierbauchtragender
Pauschaltouristen auf Jahrzehnte ruiniert. Wer auch nur im Entferntesten etwas auf sich hielt, sprach nicht mehr
von einer Modesünde, sondern vom Modefrevel. Schlimmeres kann einem Kleidungsstück eigentlich nicht
widerfahren.
Eigentlich. Denn es sind die Stars von heute, junge Modeblogger auf Instagram oder Youtube, die der Tennissocke
zu neuem Glanz verhelfen. Und plötzlich funktioniert, was lange Jahre verpönt war: Die weißen Baumwollsocken
sind alltagstauglich geworden. Selbst mit Adiletten und kurzen Hosen kombiniert trauen sich ihre Träger auf die
Straße.
Die Modestars gehen sogar noch weiter. Bloggerinnen wie Caro Daur tragen die Socken zu schickem Samtrock,
Blüschen und Peeptoes. Wem die Länge bis über die Knöchel im Winter zu kalt ist, der greift am Besten gleich zu
den Overknees aus Baumwolle. Auch sie lassen sich perfekt mit Rock oder Wollkleid kombinieren. Der Inbegriff
der Langeweile, des Sich-Gehen-Lassens, wird so zum Ausdruck von Rebellion. Es ist der perfektionierte Stilbruch.
Wichtig bei all dem: Die Socken müssen wirklich immer bis ganz nach oben gedehnt werden. Denn der Trend liegt
im Detail, oder besser im Schriftzug. […]
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Nun, die beiden letzten Sommer gehen ja wohl auch modisch nicht in
den Olymp der besten ein, was die Sockenmode angeht – aber, dass
Tennisspielende Vorbilder für die Modewelt sind, das vergeht uns doch
wie Honig oder Schokolade….nur dabei nicht tropfen, bitte, reinweiss
soll die Tennissocke sein!
Zum Schluss noch ein paar weniger ernste Zitate:

Tennissocke an Adilette: Das war mal ein No-Go. Heute kann man es tragen – auch wenn es nicht jeder
erträgt. Bild: Ullstein

Die Tennissocke mit Adilette
gehört in diesem Sommer
zum meistgetragenen
Accessoire – auch wenn
das nicht jeder erträgt.
Dass die Socke und speziell die
Sportvariante nun wieder in aller Munde
ist, hält Sockenhersteller Fricke nur für
gerechtfertigt: "Sie ist am weitesten vom
Gesicht entfernt und hat einen harten
Job."
Und natürlich: darüber, warum René Meienberger immer 2 verschiedene Socken trägt, hatte ich schon in
früheren Newslettern berichtet…

Nun denn: das Lawn-Mitglied hatte natürlich eine superschlagfertige Antwort zur Begründung bereit, warum
denn nur in den Socken und ohne Tennisschuhe….aber leider ist sie mir entfallen. Ich weiss nur noch, in den
Socken ging’s über den Vor- aber nicht auf den Tennisplatz.
Vielleicht habt ihr auch ähnliche Erlebnisse, die euch aus den Socken hauen….
Auf jeden Fall: zeigt her eure Socken…..!

5 … und übrigens…
…der neue Hauptsponsor hat richtig viel Zeit für die coolen Sprüche auf den Banderolen investiert, wir fanden
dies würdig, die Verantwortlichen zu einer Begehung und einem Treffen vor Ort einzuladen.

Daniel Kraus, Vorstand TCL, Hans Zwald, BEKB, Peter Bieri, BEKB, Milena Reis,
Vorstand TCL, Alexander Bucher, BEKB
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Eigentlich zum Schluss eine ganz wichtige Information…..Ich kann es nicht lassen, aber das Archiv ist so ein
reicher Schatz an Dingen, die auch uns heute noch interessieren können, daher noch einmal ein «Goodie» aus
einer Eingabe an den Gemeinderat der Stadt Bern durch den damaligen Präsidenten des Lawn Tennisclubs, Dr.iur.
Alfred Raaflaub, von 1949:

Ja, richtig, trotz «Jubilawnum» 2015:

Der Lawn wurde ursprünglich als Sinnet TC gegründet, und zwar um 1900!
Und die 2 Rasenplätze (der Name Lawn kam erst später als Erinnerung daran) befanden sich beim früheren
Schattenhof – auf dem Grundstück an der Muristrasse 45 steht das heutige Mütterzentrum.

Wo der Club 1912 hinzog, was es 1923 für einen Vertrag gab, und wann der Lawn TC nun wirklich an den
Kalcheggweg umzog, erfahrt ihr vielleicht in einem nächsten Newsletter….

Euer Vorstand
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