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1 Clubfest 2021

CLUBFEST 2021
Samstag, 28. August, ab 17.30 Uhr
… eine Sommerparty auf unserer wunderbaren Anlage …
… endlich wieder ein Fest …
… warme und kalte Köstlichkeiten von Siva und seinem Team …
… eine musikalische Überraschung der besonderen Art …
… fröhliches Zusammensein für einmal nicht im Tennis-Dress …
Apéro ab 17.30 Uhr, Nachtessen ab 19.00 Uhr
Anmeldung bitte bis 24. August auf der Einschreibeliste im Clubrestaurant oder per Mail an
anlaesse.sponsoring@lawn-tennisclub.ch (bitte mit Name, Vorname, Anzahl Erwachsene, Anzahl
Kinder, Anzahl Fleisch- resp. Vegi-Menus)

Special-Guest: EDITA
Nach dem grossartigen Auftritt im vorletzten Jahr hiess es von vielen Seiten: „Edita soll auch nächstes Jahr
wieder kommen“. Letztes Jahr fiel ins Corona-Wasser, dieses Jahr soll es sein!
Das „Bümplizer Meitschi“ hat vor ihrem Triumph bei der Casting-Show X Factor Deutschland (2010) in
unserem Club-Restaurant gearbeitet.
Am Clubfest wird Edita uns mit ihrer bezaubernden Stimme erneut durch den Abend begleiten. Grosse
Emotionen sind garantiert!
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2 Warteliste – etwas Statistik
Erinnert ihr euch noch an die (teilweise heftigen und beinahe zu Handgreiflichkeiten führenden)
Diskussionen um freie Tennisplätze vor den Plaketten-Tafeln? Gefühlt lange ist’s her.
Der Tennisclub Lawn Bern ist beliebt. Sehr beliebt, und das freut uns natürlich und macht uns auch ein wenig
stolz.
Nun ist die Beliebtheit aber auch ein logistisches Problem: wie viele Spielende soll ein Club aufnehmen, wie
viele Aktive verträgt der Lawn konkret, damit ihr Clubmitglieder die Warte- und Buchungszeiten als
angenehm empfindet, sprich gar nicht erst darüber nachdenken müsst. Und wie viele Mitglieder braucht der
Club, damit wir dann trotzdem finanziell gut dastehen und sich nicht etwa keine Reparaturen, Erneuerungen
oder Anschaffungen mehr leisten kann? Ihr seht, dies ist eine Gratwanderung.
Der Vorstand orientiert sich an den Empfehlungen von SwissTennis, welche sich ihrerseits auch auf Deutsche
Gepflogenheiten und Studien berufen:
In seinem Handbuch für Tennisanlagen (vgl. Deutscher Tennis Bund, 2002) wird bei einem
Verhältnis von 35 Spielern pro Platz von einer optimalen Versorgung gesprochen, 40:1 bis 45:1
gelten als gute Versorgung, bei einer Relation ab 50:1 werden Engpässe vermutet.
Dies belegt unter anderem eine Studie in Münster aus dem Jahr 2015:

Tabelle 10 Relation Mitglieder pro Platz/Klassifizierung analog DTB-Handbuch Relation Mitglieder pro Platz
Klassifizierung analog DTB-Handbuch 2002 Anzahl Vereine 50:1 und größer Engpässe 9 40:1 bis 45:1 Gute
Versorgung 2 35:1 Optimale Versorgung 4 30:1 und kleiner / 11
https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Muenster/Gesamt_C3.pdf

Gemäss diesen Zahlen sollten also für unsere 6 Tennisplätze im Lawn idealerweise 35x6=210 Spielende
zugelassen werden, und auf jeden Fall nicht mehr als etwa 45 Spielende pro Platz, also 6x45=270. Ab
6x50=300 Spielenden werden Engpässe vermutet.
Ooops, wir haben ja über 700 Mitglieder im Lawn!? Nun, wir zählen aber ja nur die aktiv spielenden
Mitglieder, aber nicht die Junioren, die Interclub-Mitglieder und natürlich auch nicht die aktuell 138 Passiven.
Dann gibt es natürlich auch Wenig-Spielende oder Nostalgie-Dabeibleibende.
Rechnerisch haben wir aber damit 393 aktiv Spielende, ziemlich mehr als die empfohlenen 270 oder die 300,
wo Engpässe vermutet werden.
Wir haben anfangs Saison im Vorstand die Rechnung gemacht und aufgrund der Auslastung vom letzten Jahr
beschlossen, dass wir vorerst einmal beobachten und für die Saison 2021 die Zahl der zugelassenen Aktiven
auf die rund 390 Spielende festlegen.
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….Was aber dennoch zu einer Warteliste geführt hat, die sich temporär abbauen liess und ab und zu wieder
besteht. Wir sind natürlich stolz, dass wir so gut ausgelastet sind, bleiben aber auch laufend daran, die
Zahlen zu verfolgen und allenfalls Massnahmen zu ergreifen, damit ihr möglichst sorgen- und warte-frei
spielen könnt.
Mit Sicherheit können wir im Moment sagen, dass wir mit unseren Einschätzungen nicht schlecht liegen, es
sollte immer noch genügend Zeit zum Auswählen für die gemütliche Runde oder den sportlichen Kampf im
Lawn haben.
Das geht so:
Mit GotCourts haben wir im Gegensatz zum Plakettli-System von früher den Vorteil, dass wir laufend die
Platzauslastung überwachen können. Die Auslastung in den Spitzenmonaten Mai und Juni 2021 betrug etwas
über 40%:

Statistiken sollte man natürlich auch lesen und deuten können….:
Im Mai hatten wir allerdings die Plätze erst ab 10 Uhr und bis 19 Uhr frei gegeben, das macht 6 Stunden
täglich, die nicht buchbar waren, also nur etwa zu etwa 65%.
In den beiden letzten Monaten waren 271 Spielende aktiv, aber da sind seit Juni auch wieder Gäste dabei.
Die Anzahl Reservationen ergibt im Durchschnitt etwa 5 Reservationen pro Tag und Platz, wobei die
Interclub-Teams und die Tennisschule natürlich mehrere Stunden reserviert hatten, einige Doppel auch zwei
Stunden.
Im Jahr 2020 waren Corona bedingt noch mehr Restriktionen gültig, und auch damals lag die Auslastung der
Plätze zwischen ca. 30 und 55%.
Wir können aber definitiv wohl erst nach einigen Jahren sagen, wie hoch die Auslastung unserer Lawn-Plätze
wirklich und aussagekräftig verfolgbar war. Sicher ist aber, dass es trotz Empfehlungen bei uns vorderhand zu
keinen Engpässen kommen dürfte.
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3 Junioren
Hier einige Stichworte zu den vielfältigen Junioren-Tätigkeiten von Bettina Krippendorf und Jürg Haarmann:
Ein ganz grosses MERCI an den TC Lawn. Er hat unseren Junioren und Juniorinnen welche Junioreninterclub
spielen/gespielt haben, im Rahmen der Juniorenförderung ein Match T-Shirt und Shorts/Jupe finanziert.
Die Teams sehen super aus und haben auch sehr Freude:

Kids-Cup
Der 41. Kid’s Cup - Berner Junioren Tennis-Meisterschaften findet vom 10. – 22. August 2021 statt.
 Sa/So 14.+15. August wird auch auf dem LTC gespielt (4 Plätze)
 23 Kids haben sich angemeldet.
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Junioren Sommercamps



1. Camp: - 1. Sommer Schulferienwoche:
05. - 09. Juli 2021 (Mo-Fr)
2. Camp: - letzte Sommer Schulferienwoche:
09.- 13. August 2021 (Mo-Fr)

Anmeldung über Krippendorf.ch

Junioren-IC
Link: Junioren Interclub Spielpläne, Resultate und Ranglisten (swisstennis.ch)





total 8 Teams (7 Boys und 1 Girls) haben gespielt
die U18 und U15 Boys Liga A haben sich für Finalspiele qualifiziert
Bravo!
die Boys U15 Liga A und U12 Liga B haben ihre Gruppe gewonnen
Bravo!
aufgrund der Verschiebungen des IC aufgrund Corona durch Swisstennis könnten nun einzelne Junioren
und ev. auch Erwachsenen-Begegnungen gleichzeitig wie das Clubturnier stattfinden.

Junioren-Interclub U15

4 Carte Blanche
Was am Samstagabend, 12. Juni 2021 die Fussball-Welt stillstehen liess, was seither noch immer wieder für
Schlagzeilen und Hintergrundberichte sorgt, ist auch schon im Tennis passiert. Ja, sogar bei uns, hier, im
Tennisclub Lawn. Ein Sportler bricht mitten im Spiel zusammen und sein Herz steht still.

Doch der Reihe nach: am besten erzählen dies meine Journalistenkollegen im Tagesanzeiger vom 12. Juni
2021:
https://www.tagesanzeiger.ch/daenemarks-eriksen-muss-auf-dem-platz-reanimiert-werden-533973272897

Euro 2021Zuerst die Tränen, dann die Erlösung
Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen bricht im Spiel gegen Finnland auf dem
Rasen zusammen. Die Ärzte kämpfen erfolgreich um sein Leben.
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Ueli Kägi, Marcel Rohner, Samuel Waldis
Aktualisiert: 12.06.2021, 23:22

Es sind erschütternde Bilder. Samstagabend, Kopenhagen. Es läuft das dritte Spiel dieser EM. Dänemark spielt
gegen Finnland, als der Däne Christian Eriksen kurz vor der Pause auf dem Rasen zusammenbricht. Einfach
so. Ohne gegnerische Einwirkung.
Die Aufregung bei den Spielern, die sich um Eriksen versammeln ist gross. Schiedsrichter Taylor unterbricht
die Partie. Die Pfleger von der Bank eilen herbei. Die Sanitäter auch. Und beginnen mit der Herzmassage. Die
Mitspieler versuchen, ihren Kollegen abzuschirmen und bilden einen Kreis um ihn herum. Einige weinen,
einer faltet die Hände zum Gebet. Die Fernsehkameras bleiben verstörend lange drauf. Stille im Stadion.
Es sieht böse aus. Und es muss in diesem Moment auch das Schlimmste befürchtet werden. Noch deutet nichts
darauf hin, dass der Vorfall glimpflich ausgehen könnte.

Die Freundin wird auf dem Rasen von Mitspielern getröstet
Die Lebenspartnerin des 29-jährigen Eriksen kommt aufs Spielfeld, Goalie Schmeichel und Captain Kjaer
nehmen sie in die Arme. Der Spieler wird jetzt auch von Tüchern abgeschirmt, eines davon ist eine finnische
Flagge von den gegnerischen Fans. Die Nothelfer kämpfen um sein Leben.
Nach langen Minuten wird der Mittelfeldspieler, mit Inter Mailand vor
einigen Wochen italienischer Meister geworden, auf einer Trage aus dem
Stadion gebracht. Seine Mitspieler begleiten ihn bis zum Ausgang.
Bald darauf tauchen Bilder auf, die Hoffnung machen, weil sie zeigen:
Beim Abtransport ist Eriksen bei Bewusstsein. Und eine Stunde nach dem
Zusammenbruch meldet auch der europäische Fussballverband Uefa,
Eriksen befinde sich in stabilem Zustand und sei im Krankenhaus. Bald
darauf berichten dänische Medien, der Spieler kommuniziere bereits mit
seinen Angehörigen.
Als die Fifa letztmals Zahlen dazu publizierte, im Jahr 2007, spielten weltweit über 250 Millionen Menschen
Fussball. Zusammenbrüche auf dem Feld gibt es immer wieder. Auch mit Todesfolge. Auch im Profifussball.
Der bekannteste Fall in jüngerer Vergangenheit ist wohl jener von Marc-Vivien Foé. Der Kameruner brach
beim Confederations-Cup 2003 im Halbfinal gegen Kolumbien wegen Herzversagens zusammen und
überlebte nicht. 2007 starb der spanische Profi Antonio Puerta drei Tage nachdem er im Einsatz für den FC
Sevilla zusammengebrochen war. Die Diagnose lautete Herz-Kreislauf-Stillstand.

Spitzensportler haben ein erhöhtes Herzstillstand-Risiko
Laut einem BBC-Artikel von 2018 sind Spitzensportler einem höheren Herzstillstand-Risiko ausgesetzt als der
Durchschnitt, weil die Belastung eine bestehende Grunderkrankung auslösen kann. Der englische
Fussballverband FA hat 20 Jahre lang Spieler getestet. Dabei wurden 42 Fussballer entdeckt, die gefährdet
sind. 30 davon konnten nach Behandlungen weiterspielen. 12 haben die Karriere beendet.
Zaf Iqbal, Arzt beim Premier-League-Club Crystal Palace, sagte damals: «Was ihnen das Leben retten wird,
ist ein Defibrillator.» Der Defibrillator kam auch bei Eriksen zum Einsatz. Ob dessen Zusammenbruch auf das
Herz zurückzuführen ist, ist aber nicht bestätigt.

Inzwischen ist Christian Eriksen wieder einigermassen wohlauf, ihm wurde operativ ein Defi eingesetzt, er ist
wieder zuhause.

Newsletter_1_2021

6

Milena Reis kommunikation@lawn-tennisclub.ch

Der Defi
Der Name des Gerätes ist ein Zungenbrecher, aber für den Sportclub ein
Lebensretter. Im wahrsten Sinn. Das Wort Defibrilator oder ausgedeutscht
Schockgeber, kommt aus dem Lateinischen von de, also ent- und fibrillatio, ein
Zucken einzelner (Herz-)Muskeln, ein Flimmern. Der Defi kann durch gezielte
Stromstösse Herzrhythmusstörungen beenden.
So viel zum Wort. Zum Gerät: Es bedarf eines Instruktions-Kurses, um jemandem
tatsächlich das Leben retten zu können. Laut Beobachter sterben in der Schweiz
jährlich 10’000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Davon könnte ein Drittel
gerettet werden. Jedoch wissen leider viel zu Wenige, wie das geht.

Die Rettungskette für Ersthelfer – die Nummer144 alarmieren/Herz-LungenWiederbelebung oder cardiopulmonale Reanimation CPR/Defibrillation mit einem AED für
Laien – ist korrekt, sicher und der beste Weg zur Lebensrettung.
Unser Defi-Team hat schon ein Leben gerettet
Marc Krippendorf erzählt, dass der Einsatz eines Defi im Lawn zum Glück gut ausgegangen ist. Die
Schreckensmomente sind ihm noch sehr gegenwärtig.
Ein Mitglied des TCL spielte vor ein paar Jahren auf Platz 4 ein Einzel. Er brach plötzlich auf dem Platz
zusammen und hatte einen Herzstillstand. Marc unterrichtete auf Platz 3 und wurde dazu gerufen. Sofort
begannen er, der zufällig anwesende Simon Widmer und weitere Anwesende mit der ersten Hilfe, nach ca.
anderthalb Minuten hatten Simon und Marc den Defibrillator im Einsatz. Thomas Baumann rief
währenddessen die Ambulanz, und so konnte dem Mitglied das Leben
gerettet werden.
Dies passierte im ersten Jahr, als der Lawn das Gerät anschaffte und einige
Leute den Ausbildungskurs dafür absolviert hatten. Inzwischen haben Siva
und jemand aus seinem Team, Raphael Sermet, Marc Krippendorf und
Thomas Baumann teilweise schon einen Wiederholungskurs besucht.
Im Tennisclub Lawn hängt der Defi– zum Glück – seit einigen Jahren. Wisst ihr, wo sich das Gerät befindet?
Nein? Damit gehört ihr zu denjenigen Personen, welche ihn auch nicht einsetzen sollten, denn ohne
Vorkenntnissse sollte man das lebensrettende Gerät nicht benutzen. Habt ihr sehr wohl eine Ausbildung für
dessen Einsatz, wisst aber nicht, wo er sich befindet? Möchtet ihr auch einen PCR-Kurs besuchen? Dann
wendet euch an den Vorstand.

Und, ab jetzt ist es für euch bekannt: der Lawn-Defi hängt an der Wand im Eingang zu den Damentoiletten
rechts. So sieht er aus:

Newsletter_1_2021

7

Milena Reis kommunikation@lawn-tennisclub.ch

5 Aus dem Vorstand
Interclub
Die Lawn-Teams sind die besten…jedes einzelne der 12 Teams hat mitgemacht und gibt bis zu den Auf- und
Abstiegsspielen das Beste!
Die Junioren, die neu in zwei Mannschaften dabei sind, machen sich auch sehr gut, weiter so!
Ausführlich berichten wir im nächsten Newsletter, hier nur schon ein paar bildnerische Eindrücke:

Herren 2. Liga

45+ NLB

55+ NLC

Corona-News
Der Sommer hilft uns in der Schweiz, es gibt laufend Lockerungsschritte, so dass im Moment der Betrieb im
Lawn so läuft, wie es wohl noch längere Zeit bleiben wird:
Spielen und Essen ohne, im Clubhaus überall mit Maske, kurz zusammengefasst. Und:Registrieren ist
obligatorisch, sei es als Spielende über GotCourts, auch für Gäste, oder als Besuchende über die App, welche
auf den Tischen überall per QR-Code aufliegt.
Wir passen laufend die Regelungen, die Vorschriften, die Möglichkeiten an. Unseren covid-Verantwortlichen
Daniel Kraus erreicht ihr zu Themen rund um Corona unter covid@lawn-tennisclub.ch.
Türe Platz 4
Die Türe auf Platz vier ist endlich geflickt. Für alle zur Erinnerung …..: die Türe geht nach innen auf, nicht
nach aussen! Nicht dass wieder einer brachial versucht, die Türe nach aussen zu öffnen, wie das letzte Mal
😊
Wir haben einen neuen Hauptsponsor
…darüber berichten wir im nächsten Newlsetter.

Clubturnier
Meldet euch doch unbedingt fürs Clubturnier an (Frauen vor allem auch!) vom 21. Bis 29. August 2021 hier,
Und für die Kids hier!
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Auf einen wunderbaren Tennis-Sommer!

Euer Vorstand
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