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              Newsletter 1/2021 
 

 

Themen  

*1 Saisoneröffnung 2021 *2 Aus dem Vorstand *3 Support your Lawn *4 Interclub *5 Junioren  

*6 Carte Blanche *7 aus dem Archiv  

 

1 Saisoneröffnung 2021 
 

Tatsächlich und punktgenau am 1. März standen sie auf dem Platz – es gab beinahe ein Gerangel, 

diesmal nicht vor den alten Plakettentafeln, sondern virtuell. Aber man hörte fast das Klicken, die 

vielen Messages und Anrufe: wann spielen wir, spielst du mit mir, machen wir ein Doppel, es hat 

schon fast keine leeren Plätze mehr… 

Die allerersten buchten bei einer Testeröffnung schon mal vorsorglich in der letzten Februarwoche 

– probieren kann man ja 😊 

Gewonnen hat das Rennen um «werwardennzuerstaufdemPlatz» dieses Jahr 

jemand, den man im Nebel, der am 1. März um 10.00 Uhr noch herrschte, 

beinahe nicht erkannt hätte, siehe rechts.  

Auflösung: Marc Krippendorf 

und Aarom Steinmann. 

 

 

 

 

 

 

Wer ein Kästli gemietet hat, hat bei der Rückkehr zum 

ersten Mal nach der Winterpause eine süsse, und wie im 

Mail angekündigt, die Hitze verachtende Überraschung 

gefunden.  

Gespendet hat sie unser Gross-Schoggifabrikant und  

langjähriges Mitglied Daniel Bloch, merci!! Er hat die 

Stängeli Ende Februar persönlich vorbeigebracht. Schön 

herausgeputzt, um ihm die Ehre zu erweisen, hat ihm unser 

Präsi Renè Meienberger offiziell im Namen aller Kästli-

Mietenden dafür gedankt, s. rechts. 
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Schon vor dem 1. März hat Siva mit seinem Team, obwohl er eigentlich für 9 Monate verpflichtet ist  

(richtig, er hat nach dem Saisonende am 30. November auch noch alles 

abgeräumt), die Plätze auf Vordermann/-frau gebracht, das Clubhaus 

«entspinnengewebt», die Schorle- und was auch immer für -Vorräte 

aufgefüllt, kurz: den Lawn für die Saison vorbereitet. Ihm ständig zur Seite 

stand Thenusha, welche ihr Studium in London genau gleich wie unsere 

Berner Studenten online absolviert und deshalb gleich hiergeblieben ist.  

 

Wir haben neben unserem Raben Hugo, den schon Bettina Fischer immer zu 

Besuch hatte und morgendlich einen Schwatz mit ihm abhielt (leider weiss ich 

nicht mehr, welchen Namen sie ihm gab), einen neuen Stamm-Besucher. Eine 

hellgrau-getigerte Katze, die unbeirrt ihren täglichen Chehr von der FMH-Seite 

her durch den Zaun, über den Spielplatz und quer über Platz Nummer 2 zum 

Ausgang in den Dählhölzliwald, zu einem ausgedehnten Streifzug durch selbigen 

und wieder retour unternimmt. Einigen ist aufgefallen, dass sie je nach 

Tagesplan selbst heftige Ballwechsel oder Personen, die in der Nähe sind, 

katzentypisch mit nicht mal einem Wimpernzucken ignoriert. Je nach Tagesplan. 

Denn es kommt auch vor, dass sie schon von weitem einen Tennisspielenden 

anpeilt, auf die Person zugeht und sich ausgiebige Streicheleinheiten abholt. 

Eine Katze eben. 

 

2 Aus dem Vorstand 
 

Corona-covid-19 im Jahr 2021 

Wir passen laufend die Regelungen, die Vorschriften, die Möglichkeiten an – und wir haben einen neuen 

covid-Verantwortlichen: Daniel Kraus erreicht ihr zu Themen rund um Corona unter covid@lawn-

tennisclub.ch. 

Die Anzeigetafel statt der alten Spielerplaketten wird rege genutzt – allerdings haben noch nicht 

alle gemerkt, dass man nicht nur sehen kann, wer wo wann spielt, sondern: 

Ihr könnt im Fall direkt dort einen freien Platz anklicken und euch für ein spontanes Spiel eintragen! 

Hier seht ihr drei Vermummte beim Testen: 

                                              

 

 

 

 

 

Eröffnungs-Apéro 

Wie heisst es so schön: Die Hoffnung… zuletzt…:     der Sonntag 25. April um 17.00 Uhr ist, Stand heute, 

reserviert, in Aussicht, zur Durchführung des Apéros vorgesehen! Wir werden euch informieren. 
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Meldung Mutationen 

Die folgenden zwei Abschnitte standen bereits wortwörtlich so im letzten Newsletter – allerdings gibt es 

immer wieder Anfragen während der Saison….  

Vielleicht beantwortet dieses Mal ein «Copy and Paste» bereits Fragen, die noch kommen?  

*** 

«Mitglieder, welche aus dem Lawn austreten möchten, melden dies jeweils bis spätestens 31.12.2020 an 

Judith Bracher (finanzen.mitglieder@lawn-tennisclub.ch). Dies gilt auch für Schüler und Junioren. Austritte 

nach diesem Datum können nicht mehr berücksichtigt werden und der Mitgliederbeitrag wird für die Saison 

2021 fällig. 

Lizenzen für 2021 

Die Lizenzen werden automatisch durch Swiss Tennis erneuert. Wer jeweils keine Lizenz benötigt, musste 

dies bis spätestens 10. März 2021 bei Thomas Baumann (interclub@lawn-tennisclub.ch). melden Sobald die 

Lizenz von Swiss Tennis belastet wird, werden die Kosten den Mitgliedern in Rechnung gestellt.» 

*** 

Das Obenstehende gilt auch für andere Mitglieder-Statuswechsel. Kontaktdaten-Mutationen sind natürlich 

jederzeit und immer willkommen! 

3 Support your Lawn 
 

Findige PR-Leute des Orangen Riesen haben mit einer guten Tat-Aktion natürlich vor allem die 

eigene Imagepflege im Sinn, was aber uns als einer der über 6000 teilnehmende Clubs nicht daran 

hindert, auch zu versuchen, ob wir zwei, drei Fränkli für eine Kleiderausrüstung unserer Junioren 

abholen könnten. 

Bis am 12. April könnt ihr pro 20.- Franken-Einkauf in der Migros einen Gutschein verlangen und ihn 

dann bequem einscannen, am Handy oder jedem anderen Device. Wer Mühe damit hat, kann sie 

auch abgeben wie Dani Frey, welche gleich bei der ersten Runde unglaubliche 30 Gutscheine aufs 

Mal für den Lawn gesammelt hat! Der Lawn ist trotz einiger toller Sammlerinnen und Sammler doch 

erst auf Rang 715 anzutreffen – vielleicht kommen noch einige Oster-Einkaufs-Gutscheine dazu!? 

                                      

4 Interclub 
 

Am 18. März hat der Bundesrat bekanntgegeben, dass der Start der Interclub-Saison um drei 

Wochen verschoben wird, also auf das Wochenende vom 28./29. Mai 2021. Die Daten, Liste und 

Resultate könnt ihr jederzeit über den Link auf der Homepage www.lawn-tennisclub.ch einsehen. 
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5 Junioren 
 
In der letzten Frühlings-Ferienwoche veranstaltet Bettina Krippendorf ein kleines Junioren-Camp in der Halle. 
 

6 Carte Blanche 
 
Carte Blanche Daniel Kraus 
 
Wir haben ein neues Mitglied im Vorstand – Grund genug, Daniel Kraus hier vorzustellen! 
Daniel steigt im Ressort Anlässe-Sponsoring ein und wird dabei von den anderen Mitgliedern unterstützt, wie 
bei uns üblich.  
Aber so viel können wir nach nur 90 Tagen im Amt sagen: Er hat sich superschnell eingelebt! 
 

 
Wir treffen uns im noch abgesperrten Lawn im Clublokal, was einen 
heimlichen Charakter hat, weil ja eben nur private Treffen und mit 
allen Vorkehrungen erlaubt sind. 
Daniel Kraus, der sich auch darauf freut, endlich wieder spielen zu 
dürfen, ist die kurze Strecke mit dem Velo hergefahren – er wohnt fast 
nebenan.  
 
****** 
Daniel Kraus, 53, Anwalt, verheiratet mit Marie, zwei Kinder, 
Tennisspieler zum Spass und Vergnügen.  
Das ist die allerkürzeste Version. Natürlich weiss man so nicht wirklich, wer denn die Person ist, welche 
hinter diesen Daten steckt.  
 
****** 
Ein Versuch: 
Daniel hat sich trotz grossem Engagement die Zeit genommen, wirkt niemals gestresst oder gelangweilt, hört 
zu, schwatzt mit fröhlicher Laune, ist interessiert, gibt kompetent Auskunft und hat diesen 
süpersämpatischschscheen Acccsssooont. 
 
****** 
Mmmh, da ist mehr dahinter. Ein weiterer Versuch, über seine 
Biografie: 
Daniel ist in Genf geboren und aufgewachsen, genauer: in Versoix. 
Seine Eltern sind nach Genf gezogen, weil sie bei einer 
internationalen Organisation arbeiteten. Seine Mutter kommt 
ursprünglich aus Zürich, seine Grossmutter aus La Chaux-de-Fonds. 
Er wohnt bei seiner Familie, bis er das Jura-Studium mit dem 
Staatsexamen abschliesst. Ebenso das Militär, wo er noch ein 
wenig weitergemacht hat… eh, ben,…nicht so wichtig, was genau, 
meint er beim zweiten Mineral. 
 
****** 
1992 studiert er in London Europarecht – die Spezialisierung auf seinem ursprünglich geplanten Weg in die 
Diplomatie. Er weiss schon früh, dass er entweder Architekt oder Diplomat werden will. Und…erstens kommt 
es anders,…..:  
Er bekommt nach dem Abschluss in London eine 6-monatige Praktikumsstelle in Brüssel bei der EU-
kommission. Und dort wird ihm klar: das mit dem Architekten-Beruf wird nicht sein Weg. In Brüssel kann er 
spannende Kontakte knüpfen, welche ihm den Rat geben, die juristische Karriere weiterzuverfolgen. Also 
macht er, zurück in Genf, nicht den Concours Diplomatique, sondern sein Anwaltspatent und nimmt eine 
Stelle im Bereich Markenrecht in einer Kanzlei an.  
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…. und zweitens, als man denkt: Er arbeitet 1997 neben seiner Dissertation als Assistent zum Europarecht 
und internationalen Wirtschaftsrecht an der Uni Genf im Bereich Patentrecht. Er steht somit nur Teilzeit zur 
Verfügung und will sich noch nicht binden. Seine Vorgesetzte und Kanzleipartnerin möchte ihn eigentlich 
zum Nachfolger machen, aber er fühlt sich noch zu jung, um alleine eine Kanzlei zu übernehmen.  
 
 
****** 
Am 1.11.1999, das weiss er sehr genau, sieht er, wie er sagt, «ein Inserat wie vom Himmel gefallen» vom 
Institut für Geistiges Eigentum in seinem Kernbereich, im internationalen Patentrecht. 
Es kommt ihm wie eine Scheidung vor – weg von Genf, weg von Kanzlei und Uni, auf zu neuen Ufern nach 
Bern. Das IGE ist damals noch beim Tierpark, heute ja an der Stauffacherstrasse.  
Der Neuanfang gelingt mehr als… er bleibt in Bern – wie wir wissen, bis heute.  
Beim IGE bleibt Daniel bis 2008, wo er eine Genferin kennenlernt, Marie Wollheim, heute Juristin im 
Sportbereich. Nun, die beiden heiraten 2005. Sie haben zwei Kinder: Oscar, bald 15 (ein sehr 
vielversprechender Tennisjunior) und Emilie, bald 13, nicht nur sportlich, aber auch Künstlerin. 
 
Beruflich tritt er zusätzlich in Neuenburg am Institut für Gesundheitsrecht im Bereich Patentwesen eine 
Oberassistenzstelle an, ab 2010 eine Professur für Innovationsrecht. 
Daneben macht er sich als Partner in einer Kanzlei selbständig, in einem Büro mit Sitz in Zürich. Ausserdem 
wird er zu einem Pool als Teilzeitrichter ins Bundespatentgericht berufen. Ein Tanz also auf mehreren 
Hochzeiten. 
 
****** 
Nun wissen wir mehr über seinen biografischen Weg; wer ist denn also nun die Person Daniel? Also, ein 
letzter Versuch, über Musik und Sport: 
In einer musikalischen Familie aufgewachsen, spielte er Klarinette bis Ende seines Studiums. Das bedeutet, 
dass er sein Instrument sogar mit nach London nahm. Er spielte zur Entspannung, zur Freude, aber eigentlich 
dann doch immer seltener. Bis er, schon Familienvater, seine Lust am Musizieren wiederentdeckte, vermehrt 
in den Vordergrund stellte und dank unserem Clubmitglied Olivier Theurillat bei Vincent Lachat Stunden 
nahm allerdings, um ein neues Blasinstrument spielen zu lernen: die Posaune. Wenn Ihr im Quartier also 
Lärm hört, dann ist die Verantwortung voll bei Olivier... 
Zum Sport - ganz ehrlich: der Ausdauersport war ihm immer am 
liebsten, etwa Wandern oder Langlaufen. Und in Genf waren der See 
und der Fluss «la Versoix» so nah, dass er gefühlt schon immer mit 
Kajak (vor allem auf dem wunderschönen Doubs) und Segelschiff, ein 
Laser, unterwegs war. Er segelt noch immer und will noch dieses Jahr 
auf dem Neuenburger See das Schiffspatent machen. 
Velofahren hat er auch schon immer geliebt – sehr oft ist er mit seiner 
Familie auf dem Drahtesel unterwegs. Gefragt, was er denn für ein 
Velo habe, stockt er…aha…wie viele denn…er stockt noch mehr: keine 
Ahnung, mehrere. 
Tennis: keine Liebe von klein auf. Die Eltern haben schon gespielt, 
nehmen ihn in Versoix mit auf den Platz, er macht einige Kurse, er zweifelt, ob er jemals begabt war. Darum 
hört er auch wieder auf, als er wegzieht. Spielt allenfalls noch ab und zu in den Ferien. 
So richtig und bewusst zu spielen beginnt er erst in Bern. Wie man richtig vermutet, ist es seine Frau Marie, 
die ihn mitnimmt. Ca. 2012kommt er über Thomas Legler, den Bruder von Jürg, zum Lawn. Zusammen mit 
den Kindern, die damals bei Krippi trainieren (jetzt bei Krati, aber Oscar spielt IC für den Lawn). Daniel 
beginnt also «wieder» und nimmt zusammen mit Ty Tran auch Kurse. Und er spielt am liebsten mit der 
Familie und/oder zum Spass mit Beat Blaser, aber regelmässig. 
Was er am Tennis spannend findet, ist die Technik, aber auch das psychologische Moment, der Spass, das 
Gefühl, wenn einem ein schöner Schlag gelingt, das Soziale – es gibt das Spiel und das Nachher. Das ist ihm 
wichtig, das Gesellige im Club. 
 

 

Sagt’s und schwingt sich gelassen und ohne Hast auf seinen Drahtesel, heute will er noch Zeit mit seiner 

Familie verbringen. 
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7 aus dem Archiv 
 
Ihr erinnert euch: letzten Sommer stiessen wir im Keller auf mehrere Ordner mit säuberlich archivierten 
Dokumenten. Daraus erlaube ich mir, ab und zu etwas herauszupicken – gegen das Vergessen, aber vor 
allem, um vielleicht auch zu zeigen, was man damals so gemacht hat – in Bezug auf Aktivitäten rund ums 
Clubleben im Lawn.  
Nach der Erkenntnis, dass unsere Vorfahren noch so richtig Feste feiern konnten, wie im letzten Newsletter 
erzählt, ist es diesmal etwas anderes Interessantes, seht doch selbst in der Broschüre, die wohl in den 50er-
Jahren an potentielle oder interessierte Neumitgliegler abgegeben wurde: 
 

 
  
Habt ihr es entdeckt? «Durchführung regelmässiger Bridgeabende im Klubhaus». Wow, da kommen mir 

(und bestimmt noch jemand anderem aus dem Club 😊) Erzählungen unserer Vorfahrinnen in den Sinn.  
 
War ausser Hedwig Fleuti und Maria Ledergerber, eventuell Michèle Bloch, noch jemand dabei oder ist 
Nachkomme und möchte erzählen? 
 
Was viele auf jeden Fall erzählen oder ein Lied davon singen können, ist, wie die Preise doch früher noch 
gaaanz anders waren, beispielsweise die Mitgliederbeiträge des TC Lawn, oder oben: das Porto von 10 
Rappen. Was für herrlich niedrige Beträge, die uns beim Betrachten der untenstehenden Liste sofort ins Auge 
stechen! ….. dabei vergessen wir jedoch, dass natürlich die ganzen Lebenshaltungskosten damals auch 
entsprechend tiefer waren. Aber schön ist es halt alleweil, auf die Preise von damals aus heutiger Sicht zu 
schauen und sich überraschen zu lassen: 
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Ah ja…. Und «Ballbuben»…. – das wäre natürlich ein ganz eigenes Thema, eines, das man auch vertiefter 
betrachten könnte. Das weiss ich als Nicht-existierendes Ballmädchen nur allzu gut….. 

 

                            

 
Möchte jemand von euch auch einmal etwas für den Newsletter schreiben? Habt ihr ein Thema, über das ihr 

möchtet, dass unbedingt einmal geschrieben werden soll? Nur zu, einfach auf die Mailadresse unten 

klicken…. 

Nun, seien wir glücklich und froh, dass wir schon seit so früh, immer noch und immer wieder auf der 

schönsten Anlage der….  (wahlweise einzusetzen: Umgebung, Stadt, Vorstadt, Schweiz, Welt, Atmosphäre…)  

spielen können. Gutes Spiel euch allen! 

Euer Vorstand                        …und für den Newsletter Milena Reis         
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