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              Newsletter 2/2021 
 

 

Themen  

*1 Neuneuneu: Frauenanlass und Neumitglieder *2 Clubmeisterschaften *3 Clubfest *4 Junioren *5 Carte 

Blanche *6 neuer Hauptsponsor *7 ..und übrigens  

 

1 neuneuneu 
 

Es gibt einen Frauenanlass! 

Frauen haben sich in den letzten Jahren immer weniger für die Clubmeisterschaften angemeldet, es gibt weniger 

Frauenmannschaften im Interclub, Frauen seien weniger Wettkampf-gierig, heisst es. Dabei sind Frauen mehr als 

nur «wichtig» für den Lawn. Sie sind diejenigen, die unsere aktuellen, zukünftigen und ewig Tennis-Begeisterten 

unterstützen, coachen und managen, die aktiv den Club beleben und die Atmosphäre mittragen, die dem Club 

erst Leben einhauchen, die regelmässig Einzel-, Doppel- und Familienspiele bestreiten, die oft die Initiative zum 

gemütlichen Zusammensein im Clubrestaurant initiieren, die networken, ohne die Karriere im Hinterkopf zu 

haben, die statistisch leider nur 45% der Mitglieder im Tennisclub Lawn ausmachen.   

Deshalb haben wir beschlossen, den Frauen etwas zu bieten, das die Chance hat, beliebter als das klassische 

Clubturnier zu werden: einen Frauenanlass. Dieser soll nicht in Konkurrenz dazu stehen, sondern als Ergänzung. 

Und natürlich haben wir es nicht erfunden, sondern nur wieder aufleben lassen, siehe Newsletter -4_2020 und -

1_2021: früher wurde noch getanzt, und es gab Damenabende! 

 
Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC-ND 

So gibt es… 

am Samstag, 23. Oktober 2021, von 13.00h bis 16.00h erstmals wieder einen Anlass für 

Frauen, als kleine Plausch-Tennisbegegnung mit anschliessendem Apéro, offeriert vom 

Lawn Tennisclub! 

Ihr kommt für ein lockeres Doppel - Judith Bracher und Milena Reis organisieren wechselnde, zufällig ausgeloste 

Partien, so spielt ihr nicht in fixen Teams. Dabei sein ist sehr einfach, wir brauchen nur euren Namen und 

Vornamen, den Rest können wir über eure hinterlegten Daten erledigen. Schreibt unkompliziert per Mail an 

finanzen.mitglieder@lawn-tennisclub.ch oder an kommunikation@lawn-tennisclub.ch. 

Lasst uns plauschspielen, schwatzen, apérölen, networken, lachen, zusammensitzen! 

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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Gleichzeitig möchten wir Neumitglieder vom letzten und diesem Jahr endlich einmal 

persönlich begrüssen – pandemiebedingt war dies je im Frühling 2020 und 2021 nicht möglich. Wir holen 

dies nach, ebenfalls am Samstag, 23. Oktober 2021, um 16.30 Uhr. 

Die Begrüssung mit Apéro ist draussen vor dem Clubhaus, unter Einhaltung der covid-Vorgaben, mit einem 

kleinen Andenken, das wir euch überreichen. 

Alle anderen: ihr seid auch herzlich willkommen! Das Apéro wird einfach nur den angemeldeten Plausch-

Begegnerinnen offeriert, aber es hat für einen Unkostenbeitrag von Fr. xx auch für euch genug! Meldet euch an 

mit Namen und Vornamen unter finanzen.mitglieder@lawn-tennisclub.ch oder an kommunikation@lawn-

tennisclub.ch. 

3 Clubmeisterschaften 
 

Bravo für euch, die mitgemacht habt: Ihr habt alle gewonnen! (Rund 60 Anmeldungen gab es) 

Ihr habt unser Clubleben bereichert, habt Sportlichkeit gezeigt, habt konzentriert eure Matches gespielt, habt 

dem Clubbeizli Umsatz gebracht, ein paar Fans hergeholt, ein-zweimal mehr als üblich gespielt, habt schöne 

Schläge geschlagen, Niederlage weggesteckt, Kollegen ermuntert – danke!  

Wir gratulieren den Champions der Clubmeisterschaften 2021: 

• Leon Sermet,   Clubmeister MS 

• Olivier Theurillat,  Champion  MS 45+  

• Jürg Legler,   Champion  MS 60+ 

• Hansruedi Widmer  Champion MS 70+ 

• noch nicht gespielt       Champions MD   Leon Sermet/Ben Köppel oder Raphael Sermet/Raoul Adler  

• Nico Sermet,   Champion  MS 14&U 

• Jon Hofer  Champion  MS 12&U 

Hier die Finalisten : 

    
Jason Tran - Leon Sermet Olivier Theurillat -Hans Giger Beat Widmer – Jürg Legler Hansruedi Widmer – Manfred Winkler 

 

  

 

Severin Aegerter/ Hans Giger Nestor Cardinaux – Nico Sermet Jon Hofer – Lino Zaugg  

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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3 Clubfest 
 

Es war schön. 

Dies ist die Kürzestversion. Bilder und längere Erzählungen unterstützen dies: 

Ungefähr 60 Leute genossen bei zuerst warmem und im Verlauf des Abends immer noch angenehmem oder 

aushaltbarem Wetter (je nach persönlichem Empfinden) das reichhaltige Apéro, die gemütlichen Tisch- und An/-

Stehrunden, Gespräche mit viel, einigem oder gar keinem Tiefgang, und vor allem das reichhaltige, mit Liebe 

zubereitete und leckere Buffet – angefangen bei selbstgemachten Apéro-Häppchen, über vier Sorten Fleisch oder 

Vegi bis zu der ganz grossen Überraschung: Siva hatte tags zuvor seine Tschirren-Konditoren-Künste ausgepackt 

und zwei riesige Torten gezaubert, mit Schriftzug extra für unser Clubfest: 

 

Die Musik spielte leider nicht: Edita musste am Morgen kurzfristig absagen – sie war positiv auf covid getestet 

worden, Flug, Bahn und Taxi gingen ohne sie….wir geben nicht auf! Hier einige Eindrücke: 

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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Nächstes Jahr wieder….und DANKE unserem Vorstandsmitglied Daniel Kraus für die Organisation! 
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4 Junioren 
 

Junioren Sommercamps 

Bettina Krippendorf schreibt: 

Die Sommercamps waren so gut wie noch nie besucht: 

Camp 1 Juli  40 Kinder 

Camp 2 August   50 Kinder 

Die ganzen beiden Wochen herrschte eine gute Stimmung. Es ist einfach eine grosse Freude mit all den Kindern! 

Nach dem ersten Camp fand am Samstag ein KidsTennis Turnier der Stufe rot und orange statt. Während der 

zweiten Campwoche fand zusätzlich der Berner KidsCup statt, mit vielen Teilnehmern des TC Lawn. 

Herbstcamp 2021: 11.-15.10.21  - Es hat noch Plätze frei. Anmeldung fürs Wintertraining bitte auf 

www.krippendorf.ch 

4
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5 Carte Blanche 
 
Das habt ihr sicher auch schon gehört…oder vielleicht auch schon gesagt? Ich jedenfalls schon: …..»Huch, heute 

ist das Netz aber wieder einmal seeehr hoch….  ☹», oder habt ihr vielleicht auch schon politisch unkorrektere 

Ausrufe gehört? Nicht? Ich schon…. Und schon gesehen, dass so ein «zu hohes Netz» einem Tennisschläger das 

Leben gekostet hat? Leider gibt es dazu wohl keine Statistiken (jedenfalls bisher von der Schreibenden nicht 

gefunden).    

Darum: hier eine Ode an, oder eben eine Carte Blanche für das Tennisnetz. 

 

 

Im Sportlexikon beginnt der Eintrag auch mit dem ungeliebten Aspekt des 

Netzes:  

Die Trennung des Tennisplatzes in zwei Teile 

In so manchem Tennisspiel fragt man sich als Hobbyspieler ebenso wie 

auch als Profi, wozu das Netz überhaupt da ist, weil es nur nervt. Egal, 

was man probiert, der Ball landet doch wieder ebendort. Das Netz findet 

sich in vielen Sportarten - vom Netz im Fußballtor bis zum Netz im 

Volleyball. Allerdings ist das Netz etwa im Fußball oder im Handball zum 

Aufnehmen des getroffenen Balls gedacht, bei Sportarten wie Volleyball, 

Beachvolleyball, Tischtennis oder eben Tennis dient es einem anderen 

Zweck. 

Im Tennisplatz-Ratgeber (http://tennisplatz-ratgeber.de/tennisnetze/) wird uns 

gleich gesagt, was wir zu tun haben, nämlich Bescheid zu wissen: 

Wenn Du gerne Tennis spielst, dann solltest Du nicht nur Kenntnis über die Spielregeln haben, sondern auch 

über das Tennisnetz Bescheid wissen. Denn dieses hat ebenfalls die verschiedensten Vorgaben, damit es für ein 

Tennismatch nicht nur im privaten Bereich, sondern durchaus auch auf Wettkampfebene zugelassen wird.  
 

Da helfen wir doch gerne nach. Einige können bestimmt die technischen Daten wie aus der Pistole geschossen 
aufsagen, für alle anderen hier das Technische aus dem Sportlexikon: 

Funktion und Aufbau 

Im Tennissport teilt das Netz den Tennisplatz in zwei Hälften und ist meist weiß eingefasst, das Netz 

selbst kann weiß oder schwarz sein, andere Farben sind aber auch schon gesichtet worden. Interessant 

ist, dass es nicht immer gleich hoch ist. Es ist an den Platzrändern 1,07 Meter hoch, in der Mitte 

hingegen 0,914 Meter hoch. Damit soll der Aufschlag erleichtert werden. 

Oben abgeschlossen wird das Netz durch das sogenannte Netzband, das in so manchem Match 

spielentscheidend sein kann. Denn je nachdem, wie man mit dem Ball das Band trifft, kann der Ball in der 

eigenen Hälfte hängen bleiben und man hat damit einen Fehler erzeugt und der Gegner freut sich über 

einen Punkt oder aber der Ball fliegt doch noch über die Netzkante in die gegnerische Hälfte, womit das 

Spiel weitergehen kann. Man spricht dann auch von einem Netzroller. 

Das gilt auch und besonders für den Aufschlag. Wenn man ein Service schlägt und der Ball das Netz 

berührt, aber in das richtige Aufschlagfeld beim Gegner fällt, hat man zwar eine Netzmeldung und muss 

den Aufschlag wiederholen, aber man hat keinen Serviceverlust und schon gar nicht einen Punktverlust. 

 

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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Zur Ergänzung noch die Maschengrössen aus dem Ratgeber, aber mit dem Hinweis auf Tennis im Garten? – Ja, es 

handelt sich um einen Ratgeber aus Deutschland, dort sind ein klein wenig grössere Gärten mit ein klein wenig 

öfter ausgeschiedenem Platz für den Tennisgebrauch vorhanden: 

Das Tennisnetz 
Ein Tennisnetz ist nicht nur für Wettkämpfe und Meisterschaften wie in Wimbledon unumgänglich, um das Spiel 
Tennis richtig durchzuführen. Auch im privaten Bereich, zum Beispiel bei Deinem nächsten Match im Garten gegen 
den Nachbarn oder Freunde sollte ein Tennisnetz zur Verfügung stehen. Bei den Abmessungen für das Tennisnetz 
sollte beachtet werden, dass das Netz den gesamten Zwischenraum zwischen den Tennispfosten ausfüllt, in dem es 
entsprechend gespannt wird. Auch die Maschenweite muss so eng sein, dass kein Ball durch das Netz geht. Hierzu 
wurden verschiedene DIN-Normen entwickelt, die eingehalten werden müssen. [….] 

 So zeichnet ein hochwertiges Tennisnetz aus, dass die obersten fünf bis sieben 
Reihen in zwei Lagen geknotet und gelegt werden. Dies ergibt eine große Festigkeit, 
die dafür sorgen soll, dass auch Hochgeschwindigkeits-Aufschläge von bis über 200 
km/h den Ball trotzdem sauber abfangen können. So wird vor allem aufgrund der 
Verarbeitung, der Haltbarkeit der verwendeten Stoffe sowie der manuellen 
Inaugenscheinnahme und Überprüfung zwischen Tennisnetzen für Profiturniere 
und Tennisnetzen für die Freizeit und den Hobbysport unterschieden. Denn im 
Grunde genommen haben alle Tennisnetze die gleiche Abmessung und sind gleich 

gestaltet. Jedoch kommt es bei der Verarbeitung vor allem darauf an, wie strapazierfähig ein Netz ist. So sind 
günstigere Netze meist für den Hobbysport gedacht, teure Tennisnetze hingegen werden von Profis gewählt und 
bei qualitativen und für den Tennissport wichtigen Turnieren wie Davis Cup, in der Tennis Bundesliga oder bei den 
olympischen Spielen eingesetzt. 

Also, wie gross ist denn nun das Loch im Netz? Über die Suche im Baunormenlexikon wurde das Geheimnis unter 

349 € nicht gelüftet: 

3.2 Maße - Tenniseinrichtungen 
Seite 5, Abschnitt 3.2 

Tenniseinrichtungen müssen mit den Maßen, die in Bild 1 festgelegt sind, übereinstimmen. Maße in Millimeter Legende: 1 | Pfosten | 6 | oberes Netzband | 

2 | Stützstab | 7 | Bodenanker | 3 | Netz | 8 | Spannhaken | 4 | Netzregulierer | 9 | Netzregu ... 

Auf der Suche nach dem Loch im Netz spuckte Dr. Google dann noch ganz viel mehr technische Daten zum 

Tennisnetz aus, hier die ausgetextete Version von tennisnet.com: 

Der Durchmesser des Seils oder Metallkabels beträgt höchstens 0,8 cm. 
Die maximale Breite des Netzhalters beträgt 5 cm. 
Die Netzeinfassung ist auf jeder Seite zwischen 5 cm und 6,35 cm breit. 
 
Für Doppelspiele muss die Mitte der Netzpfosten auf beiden Seiten jeweils 91,4 cm 
außerhalb des Doppelspielfeldes liegen. 
 
Wird für Einzelspiele ein Einzelnetz verwendet, muss die Netzpfostenmitte auf jeder 
Seite 91,4 cm außerhalb des Einzelspielfeldes liegen. Wird ein Doppelnetz verwendet, 
muss das Netz auf eine Höhe von 1,07 m von zwei Einzelstützen gestützt werden, deren Mitte auf jeder Seite 91,4 cm 
außerhalb des Einzelspielfeldes liegt. 

Die Netzpfosten dürfen nicht mehr als 15 cm im Quadrat oder 15 cm Durchmesser haben. 
Die Einzelstützen dürfen höchstens 7,5 cm im Quadrat oder 7,5 cm Durchmesser haben. 
Die Netzpfosten und Einzelstützen dürfen nicht mehr als 2,5 cm über der Oberkante des Netzkabels liegen. 

Bei verschiedenen Verkaufsanbietern wurde ich dann fündig: 

Nun wissen wir also Bescheid. Also masstechnisch. Materialtechnisch noch nicht.  Im Glossar zum 

Tennisplatzzubehör finden sich einige Antworten: 

Die Maschenweite beträgt ca. 43 mm 

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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Material 

Tennisnetze bestehen heutzutage meistens aus Polyethylen, das sich durch eine gute Temperaturbeständigkeit, 
UV-Beständigkeit und Haltbarkeit auszeichnet. 

Gute Tennisnetze sind handgeknüpft, damit die Knoten perfekt sitzen und das Tennisnetz nicht zu straff gespannt 
wird. 

[….]  Die obere weiße Netzeinfassung ist meist aus Polyester und mehrfach vernäht, damit auch diese lange hält. 

Zum Spannen wird meist ein kunststoffummanteltes Stahlseil verwendet, dass den enormen Zug zwischen den 
Tennisnetzpfosten gut aushalten kann. 

Unterschiede zwischen den Tennisnetzen 

Die Tennisnetze unterscheiden sich meistens in der Stärke der Polyethylenleine, aus der es geknüpft wurde. 
Gängig sind Stärken zwischen 2,5 bis 4,0 mm, darunter ist das Tennisnetz wahrscheinlich schnell kaputt, darüber 
wirkt es dann doch sehr robust. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist eine seitliche und gegebenfalls untere Netzeinfassung aus Kunststoff, 
die seitlich auch mit Verstärkungen, bspw. aus Glasfiber, verarbeitet sein kann. Andere Tennisnetze sind seitlich 
und unten mit einer 6 mm Flechtleine gekettelt, die das Tennisnetz vor Einreißen schützt. 

 

Von https://www.tennisplanet.de/tennisberatung/tennisplatz 

 

Nun gibt es nicht nur Grössen- und Material-, Herstellungstechnische und spielreglementrelevante Aspekte, 

sondern auch entwicklungstechnisch-historische, wieder aus dem Tennisplatz-Ratgeber.  

Für eilige Lesende: nur das Fazit lesen….: 

Die Geschichte des Tennisnetzes 
Die Geschichte des Tennisnetzes ist noch nicht so alt, wie der Sport selbst. So wurde das Tennisspiel von 
französischen Mönchen zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert erfunden. Die Bälle wurden seinerzeit mit der 
bloßen Hand gespielt, ein Netz gab es zu der Zeit gar nicht. Am Anfang wurde das Spiel Jeu de Paume, das Spiel mit 
der Handfläche, genannt. Der Tennisplatz befand sich meist im Kloster, hier diente der Innenhof des Kreuzgangs 
als Spielfläche. Später wurden vor allem in Schlössern und Burgen die sogenannten Ballsäle erbaut, die nicht zum 
Tanzen sondern zum Spielen von Tennis gedacht waren. Bereits im Jahr 1464 wurde dann das erste Turnier 
zwischen zwei Mannschaften im belgischen Ort Brügge ausgetragen. Im 15. und 16. Jahrhundert begann dann das 
Spiel mit den ersten Schlägern, die sich nun immer mehr durchsetzten. 
 
Zur etwa gleichen Zeit, in denen die Schläger für das Spiel entdeckt wurden, wurde nun auch eine Schnur zwischen 
den Spielern gespannt. Dieser Vorläufer des heutigen Tennisnetzes wurde im Jahr 1492 zum ersten Mal erwähnt. 
Da es zwischen den Spielern häufiger zum Streit kam, ob der Ball nun unter oder über dieser Schnur auf die andere 
Seite gelangt war, wurden kleine, bis zum Boden reichende Kordeln an der Schnur auf der gesamten Länge befestigt. 
 
Spielplätze wurden nun auch überall errichtet, sogar auf dem Sonnendeck eines königlichen Schiffes. Nun fand man 
nicht nur in Frankreich und den Beneluxländern das Tennisspiel ansprechend, auch in Deutschland und England 
wurden Ballhäuser errichtet. Bislang musste immer das Dach eines Saals für den direkten Aufschlag herhalten, 
Doch Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Rasentennis eingeführt, das den Sport nun der breiten Masse zugänglich 
machte. Jetzt kommt auch das Tennisnetz ins Spiel, das nun für den Aufschlag genügte, ein Dach wurde nun nicht 
mehr benötigt. Ab jetzt wurde das Spiel auch Tennis genannt. 
 

mailto:kommunikation@lawn-tennisclub.ch
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Walter Clopton Wingfield gilt als der Erfinder des modernen Tennis, wie es heute noch in kleine Abwandlungen in 
Turnieren gespielt wird. Er meldete Anfang 1874 ein Patent für den von ihm entwickelten Tennisplatz an. Hier wird 
auch das Tennisnetz genau beschrieben, das jedoch damals um einen Fuß, also etwa 30 Zentimeter höher war, als 
dies heute der Fall ist. Das Spiel wurde unter dem Namen Lawn Tennis eingetragen, in der Folge wurden Sets 
verkauft, die das Regelbuch von Wingfield, Bälle, Schläger und ein Netz beinhalteten. 
 
Im Mai 1875 wurden von einer Kommission des MCC einheitliche Grundregeln geschaffen, in denen das Netz nun 
seinen besonderen Wert erhielt, da es doch dafür da war, wie der Ball gespielt werden musste. So war das Netz vor 
allem dafür da die beiden gegnerischen Seiten zu trennen. Auch muss es den Ball des Gegners abhalten können, 
wenn dieser zu niedrig schlägt und der Ball im Netz landet. Beim folgenden ersten Wimbledon Turnier im Juli des 
Jahres 1877 wurden die Tennisregeln nochmals überarbeitet und das Tennisnetz wurde auf seine heutige, 
vorgeschriebene Höhe gekürzt. Auch die Größe der Aufschlagfelder wurden auf die heutige Größe verkleinert. Das 
erste Spiel in Wimbledon war nur Herren vorbehalten, doch bereits im Jahr 1884 kam es zum ersten Wettbewerb 
auch zwischen den Damen. Seitdem wurden die Regeln für das Tennisnetz nicht mehr groß verändert, allerdings 
hat sich mit den Jahren die Qualität und die Haltbarkeit aufgrund der verarbeiteten Stoffe, die anfangs so nicht 
gegeben waren, sehr verbessert. 

Fazit 

Das Tennisnetz gibt es weitaus nicht so lange, wie den Sport Tennis. Dieser ist in der heutigen Form erst Ende des 

19. Jahrhunderts entstanden, obwohl die Vorläufer des Spiels schon knapp 500 Jahre länger gespielt wurden. 

Doch erst, als man begann, statt der Hände auch hölzerne Schläger zu benutzen, wurde der Vorläufer des heutigen 

Tennisnetzes geboren. Hierbei handelte es sich seinerzeit allerdings nur um eine einfache Schnur. Wenn Du in der 

heutigen Zeit professionell Tennis spielen möchtest, dann benötigst Du hierfür vor allem auch das richtige Netz, 

wie es bei Wettkämpfen zugelassen wird.  

Aber….Ehrlich gesagt, technisch sind nur wenige Dinge wichtig: 

Höhe, Breite, Maschengrösse, der Gegner hat auf meiner Seite des Netzes nichts zu suchen. Dazu lesen 

Turnierspielende vielleicht einmal die Regeln gemäss SwissTennis nach, auf Seite 12, inklusive Fallbeispiele, denn 

nicht nur ich, sondern auch mein Schläger darf nicht auf die gegnerische Seite (nicht werfen!): 

https://www.swisstennis.ch/sites/default/files/2018_spielregeln_d.pdf 

Interessant ist aber einfach schon, wie eingangs erwähnt, das Psychologische, im Spiel und daraus abgeleitet. 

Nun, ich zitiere ja nur: 

Das Netz scheint aber oft psychologische Wurzeln zu haben. So manches Mal hat man in einem Match viel 

Pech mit dem Netz und die Schläge bleiben gerade noch so am Netz hängen, während der Gegner Glück hat 

und seine Schläge doch noch via Netzband weiterfliegen wollen. So manchesmal neigt man schon zur 

Verzweiflung, aber das Netz kann eigentlich nichts dafür, es ist immer gleich montiert. 

Regeln 

Die Regeln schreiben die Höhe vor und ungeachtet dessen, auf welchem Belag man spielt - das Netz ist 

immer gleich hoch. Es ist aber auch als Ort des Spiels und damit als Quelle vieler Begriffe im Einsatz. Der 

Netzroller wurde schon genannt, das Netzspiel ist ein weiteres Beispiel für die Aktionen in unmittelbarer 

Nähe. Früher spielten die Spielerinnen und Spieler viel offensiver beim Netz, speziell in Form von Serve-

And-Volley, aber heute wird mehr von hinten, also von der Grundlinie aus agiert. Kann jemand am Netz so 

gar nichts mit dem Ball anfangen, weil er sich dort unwohl fühlt, dann spricht man auch davon, dass sein 

Netzspiel zu vergessen ist. Ein Gegner kann das nutzen und spielt einen Stoppball, um ans Netz zu locken 

und auf einen Fehler zu hoffen. 

Das Netz ist außerdem eine Barriere. Ein Spieler hat während des Spiels nichts auf der anderen Seite des 

Netzes zu suchen. Er darf zum Beispiel nicht auf die andere Seite gehen, um dort einen Ballabdruck 
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persönlich zu hinterfragen, wie dies am Sandplatz möglich wäre. Dafür ist der Schiedsrichter zuständig und 

auch der Mitspieler kann nachschauen, ob der Ball im Out war oder ob er regelkonform gespielt wurde. 

Es gibt natürlich Ausnahmen, weil wenn ein Spieler umknickt und sein Mitspieler erkennt das und läuft auf 

die andere Seite, um zu helfen, ist das kein Vergehen. 

https://www.sportlexikon.com/tennis-netz 

 

 

 

Wissen wir nun Bescheid? Wer sieht sich versucht, unsere Netze mal nachzumessen? 

6 Neuer Hauptsponsor - BEKB 
 

Fünf Fragen an Hans Zwald,  

Finanzcoach Geschäfts- und Firmenkunden, Berner Kantonalbank Bern-Stadt 

 

1. Wie ist die Verbindung der BEKB zu Tennis? 
Tennis ist in unserem Sponsoring-Portfolio eine neue Sportart. Die 

Verbindung sehen wir in der langen Berner Tradition, welche beide 

Unternehmen haben - der TC Lawn wurde 1915 gegründet, die BEKB 

öffnete 1834 in der Brunngasse ihre ersten Schalter. Somit stehen beide 

schon sehr lange erfolgreich im «Dienst» der Bernerinnen und Berner. 

 

2. Die BEKB in 3 Sätzen. 
Als Kantonalbank sind wir in den Kantonen Bern und Solothurn verwurzelt. Mit unseren 

Finanzdienstleistungen und -produkten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklung in den Regionen. Dies als Partnerin und Beraterin von Privatpersonen, 

KMU, Clubs, Vereinen und Institutionen.  

 

3. Wie sieht Ihr unschlagbarer Service aus? Was können sich die Mitglieder des TC Lawn darunter vorstellen? 
Sie können sich das wie ein Spiel im Doppel vorstellen. Getreu unserem Motto «Seite an Seite», stehen 

wir mit Ihnen auf dem Platz. Wo auch immer Sie im Leben gerade stehen, unsere Beraterinnen und 

Berater begleiten Sie mit verständlichen Lösungen und transparenten Angeboten bei all Ihren 

Finanzfragen. 

 

4. Wie macht ihr es den Mitgliedern des TC Lawn möglich, von einem guten Return on Invest zu profitieren? 
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In Anbetracht der aktuell äusserst tiefen Zinsen auf Sparguthaben, prüfen wir mit unseren Kundinnen und 

Kunden Lösungen, mit welchen ihr Erspartes dennoch wachsen kann. Unsere Anlage-Fachspezialisten sind 

von der BILANZ mehrfach ausgezeichnet und haben für jedes Budget überzeugende Anlagelösungen 

erarbeitet. So können wir sie individuell und ihrem Anlageziel entsprechend beraten. So wird jeder Match 

zu einem Sieg.   

 

5. An wen können sich die Mitglieder des TC Lawn bei Finanz- und Vermögensfragen wenden? 
Die Mitglieder können sich mit allen Anliegen direkt an mich wenden: Hans Zwald, hans.zwald@bekb.ch, 

031 666 62 33. Nach einer Terminvereinbarung empfange ich sie gerne in der BEKB am Bundesplatz in 

Bern.  

 

Weitere Informationen zur BEKB finden Sie auf bekb.ch   

 

           

7 …und übrigens 
 
 

 

Um diese spezielle Aufnahme unseres schönsten Clubs 

der Welt auch wirklich zu ehren, sei ihr hier ein 

Ehrenplatz zuteil:  

Markus Friedli, ein aktives und regelmässig spielendes 
Clubmitglied, hat neulich auf dem Heimweg….vom 

Flugzeug aus diese wunderbare Luftaufnahme vom 

Lawn gemacht, danke dir Markus! 
 
 

 

 

 

 

 

 

                              

Wir haben es schon (zu??) oft gesagt, geschrieben, gemailt, telepathiert, gerauchzeichnet, gesmst, gewhatsappt, 
gesignalt: 
Biiittte haltet euch an die einfache Regel:  
 
Wer auf dem Platz steht und spielt, ist auf GotCourts registriert. 
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Wir machen es soooo ungern, euch diese Regel in Erinnerung zu rufen, vor Ort oder per Telefon, Mail et cetera. 
Noch ungerner verhängen wir Sanktionen. 
 
Oder, wie unser Vorstandsmitglied Jürg Haarmann zum Thema schrieb: 
********************************************************************************************* 
Wahrscheinlich müssten wir an geeigneter Stelle (Newsletter ?) wieder mal in Erinnerung rufen, dass … 
 
….es mühsam ist, Mitglieder immer wieder auf die – hoffentlich bekannten - Regeln hinweisen zu müssen; 
 
…es noch mühsamer ist, von Mitgliedern, die sich nicht an die Regeln halten, aggressiv angefiggt zu werden; 
 
…die Regeln für alle gelten und Regelverletzungen halt in Gottes Namen sichtbar sind; 
 
… wenn diese Mitglieder mit den Regeln nicht einverstanden sind, einen Antrag an die GV stellen oder sich in den 
Vorstand wählen lassen sollen. 
 
Damit werden wir nicht alle dieser Leute erreichen, aber es ist zumindest wieder mal gesagt und hilft der 
Psychohygiene. 
******************************************************************************************** 
Lieber loben wir euch all die fast allen, die sich daran halten – merci! 
 

                              

 
Habt ihr diesen Drink schon einmal probiert, kennt ihr ihn? 

Weil wir wieder mal nicht in die Ferien konnten, haben sich 

Siva und seine Töchter Shanusha und Thenusha nach dem 

Einführen des Affogato von letztem Jahr wieder offen für 

einen Trend aus Italien gezeigt: dem Drink mit Crodino 

Bianco und weiteren (geheimen) Zutaten. Weil wir nicht 

wussten, wie wir ihm sagen wollen, hat sich hanusha 

durchgesetzt: Wer ihn einmal probieren möchte, fragt 

einfach nach dem Milena Drink.  

     

                              

 

Herzliche Gratulation unserem neuen Schweizermeister der Senioren 65+, Peter 

Heller! 

Mit dem Sieg hat er seinen 17. Einzelsieg zum Schweizermeister errungen.  

 

 

 

 

 

                              

Corona-News 

Der Herbst kommt, im Moment läuft der Betrieb im Lawn so, wie es wohl noch längere Zeit bleiben wird: 

Spielen und Zuschauen ohne, in der Garderobe mit Maske, ins Restaurant darf man nur nach Erfassen des 

Zertifikates, kurz zusammengefasst. Und: Registrieren ist obligatorisch, sei es als Spielende über GotCourts; für 
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Gäste, oder als Besuchende über die App, welche auf den Tischen überall per QR-Code aufliegt. Siehe www.lawn-

tennisclub.ch 

Wir passen laufend die Regelungen, die Vorschriften, die Möglichkeiten an.  

                              

 
Raphael Sermet schreibt: Am 4. Juli mussten wir kurzum die Feuerwehr avisieren, weil auf dem Waldweg ein 
abgeknickter, abgestorbener Ast herunterzufallen drohte. Nachfolgend ein paar Bilder der Aktion, nachdem die 
Feuerwehr nach Begutachtung entschieden hatte, die Sache sei effektiv gefährlich und den Ast definitiv absägte.    
  

     
 

                              

 
Die Interclub-Meisterschaften haben bis in den September gedauert – hier seht ihr die Resultate! 
 
 

                              

 
Wir haben an der GV 2022 Neuwahlen im Vorstand – habt ihr Vorschläge oder Bestätigungen fürs Präsidium des 
Lawn TC? Bitte per Mail an vorstand@lawn-tennisclub.ch 

 

                              

 
Wir freuen uns, wenn der Herbst uns gnädig ist, und wenn nicht, finden wir immer eine Lücke! 

 

Euer Vorstand                   …und für den Newsletter 

Milena Reis                                      
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