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Jahresbericht des abtretenden Präsidenten
Das vergangene Geschäftsjahr stand schon frühzeitig unter dem Vorsatz, auf Grund meiner Wahl als «freies
Mitglied» des Zentralvorstandes Swiss Tennis, den Statuten entsprechend einen Nachfolger für das Präsidium
im Regionalverband zu finden. Dies konnte ich in der Person von Roger Ammann (ehem. Präsident des
Tennisclub Thun und mehrjähriger Delegierter Swiss Tennis) auch finden. Relativ schnell wurde vereinbart,
dass ich die Gestaltung für das nachfolgende Geschäftsjahr und auch weitgehend die aktuellen Aktivitäten
mehrheitlich dem Vorstand und dem designierten Präsidenten überlassen konnte. Umso toller war dann
meine Erkenntnis, dass es unter diesen Vorgaben hervorragend geklappt hat.
Was zurückbleibt, sind sehr viele schöne Erinnerungen an 3 Jahre Vizepräsident der TVBO und anschliessend
13 Jahre Präsident TVBO und RV BO-Tennis, die ich keineswegs missen will. Als drittkleinster Regionalverband
in der Schweiz haben wir einen festen Platz in der Verbandsstruktur aufbauen können und stehen im
Vergleich zu den Anderen RVs sehr gut da. Dies wäre nicht ohne die stets gute und kameradschaftliche
Zusammenarbeit möglich gewesen. Speziell erwähnen möchte ich das Engagement der Center bei der
zweimaligen Austragung der Qualifikationsturniere für die Winter-Schweizermeisterschaften der Junioren
und die dreimalige Durchführung der AJCT-Schweizermeisterschaften der Junioren mit Beteiligung der Clubs
von Thun, Kyburg, Spiez und Steffisburg. Bei diesen Anlässen hat sich der RV BO-Tennis National einen sehr
guten Namen gemacht! Ich danke allen Kollegen und Kolleginnen, die mich in all den Jahren im Vorstand oder
an der «Front» tatkräftig unterstützt haben!
Die diesjährigen «BO Junior Indoors» im CIS Heimberg und der Tennishalle Thun sowie die «BO Junior Open»
in Wilderswil gehörten zu den Highlights des vergangenen Jahres. Dank der tollen Zusammenarbeit mit den
beteiligten Austragungsorten und den verantwortlichen Turnierleitern konnten diese Events problemlos
durchgeführt werden. Etwas Wehmut habe ich einzig bei dem erneuten Versuch des TC Interlaken, die «BO
Open» für die Aktiven anzubieten. Ein einziges Damentableau kam zustande… da war für mich das Interesse
der Tennisspieler/innen im Berner Oberland doch mehr als enttäuschend! Ob und in welcher Form dieses
Turnier noch angeboten wird oder werden kann, wird der neue Vorstand mit dem TC Interlaken besprechen
müssen.
Ich selber habe mich bereits auf meine neuen Aufgaben auf nationaler und internationaler Ebene im
Tennissport angewöhnen können. Bestimmt werde ich den Kontakt zu den vielen Funktionären und
Tennisbegeisterten weiterhin aufrechterhalten und die Interessen der Region gerne vertreten. Die neuen
Projekte «Kids Tennis» und die überregionalen Aktivitäten der Leistungsstufe 1 stehen dabei im Fokus. Es
geht ja auch darum, den Tennissport weiter zu fördern und in Zukunft auch einen erfolgreichen Nachwuchs
in allen möglichen Regionen der Schweiz zu generieren! Dies wird dann wichtig sein, wenn einmal die Ära
Federer und Wawrinka zu Ende gehen wird…
Euer abtretender Präsident
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