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September 2018 
Auch im September geben unsere Kids nochmals Vollgas 
Knapp 20 Kinder besuchten den stimmungsvollen und abwechslungsreichen Saisonabschluss-Nachmittag. Sie genossen sichtlich die 

verschiedenen Spiele, die unter der Leitung von Marc Kämpf und seinen fleissigen Helfern durchgeführt wurden. Natürlich kam auch die 

Verpflegung nicht zu kurz :-). Nach der (zwangsläufigen) Winterpause geht's aber schon im April 2019 wieder los mit Kindertennis in Roggwil. 

 

Anfang September waren die Marc Kämpfs sogar im Doppelpack auf den Roggwiler Tennisplätzen anzutreffen. Sohn Marc vom SCB ist im 

Oberaargau kein Unbekannter, spielte er vor seinem Wechsel nach Bern doch viele Jahre für den SC Langenthal. Der Eishockeycrack signierte 

fleissig Autogrammkarten und Shirts, für unsere Jüngsten ein tolles Erlebnis! 
Bericht Neue Oberaargauer Zeitung (NOZ) vom 26.09.18 
 

 

04.09.2018 
Saisonabschlussfest / 30 Jahre TC Roggwil 
30 Jahre ist es bereits her, seit die Gemeindeversammlung Roggwil im Sommer 1988 der Errichtung einer neuen Tennisanlage knapp zugestimmt 

hatte. Wegen diversen Einsprachen flogen die ersten Filzkugeln aber erst nach drei weiteren Jahren über die Plätze. Dennoch: der Grundstein für 

Tennissport in Roggwil wurde 1988 gelegt. Und so durfte der TCR am vergangenen Samstag eine würdige Jubiläumsfeier mit vielen tollen 

Momenten durchführen. 

Das allseits beliebte Plausch-Mixed unter dem Motto "Wir spielen Tennis wie vor 30 Jahren" (oder anders ausgedrückt: wir versuchen zumindest so 

auszusehen...) bereitete allen TeilnehmerInnen grossen Spass. Nebst der Ehrung der diesjährigen Clubmeister, der vorzüglichen Verpflegung durch 

Grill Benster (begleitet von Willi Kunz' grossartigen Klavierkünsten) stand auch noch ein Dessert auf dem Speiseplan: Präsident Philip Lanz durfte 

die Jubiläumstorte anschneiden. Zuvor hatte er mit einem eigens für diesen Anlass geschriebenen und sehr kreativen Gedicht die Lacher auf seiner 

Seite. Der TCR-Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten - es war ein toller Anlass! 

 

 

19.08.2018 
Club Champion Trophy 2018 - die Clubmeister heissen Dominic Lüthard und Stefanie Barben - herzliche Gratulation! 
Wie bereits im Vorjahr konnte der TCR unter perfekten Bedingungen das Finalwochenende durchführen. 

Bei den Herren holt sich Dominic Lüthard gegen Mario Barnetta mit einem ungefährdeten 6:4 6:2-Sieg den Titel zurück. Das sichere 

Grundlinienspiel Lüthards sowie seine insgesamt geringere Fehlerquote waren im Finale die entscheidenden Faktoren. Tags zuvor setzte sich 

Lüthard in einem mehr als dreistündigen (!) und ultraspannenden Abnützungskampf gegen Philip Lanz in drei Sätzen durch. Bei sehr warmem und 

http://m.noz-oberaargau.ch/langenthal/detail/article/mit-einem-starken-aufschlag-in-die-saison-00149720/
http://m.noz-oberaargau.ch/langenthal/detail/article/mit-einem-starken-aufschlag-in-die-saison-00149720/
https://comp01.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayDraw.pdf?eventId=465157&Lang=D


schwülem Wetter mussten dabei beide Spieler an ihre absolute Leistungsgrenze gehen. Barnetta hingegen bekundete gegen den etwas 

angeschlagenen Titelverteidiger Andreas Kohler im ersten Halbfinale keine Mühe. Er verdiente sich das Finalticket mit einem glatten Zweisatzsieg 

und punktete dabei immer wieder mit seinen harten, platzierten Vorhandschlägen. 

 

Bei den Damen verliefen die Halbfinalspiele sehr deutlich. Weder Barbara Meyer gegen Susanne Lüthard noch Stefanie Barben gegen Lena Meyer 

liessen etwas anbrennen und überliessen ihren Gegnerinnen insgesamt nur drei Gamegewinne. So kam es zu einem weiteren Schwesterduell, und 

auch in diesem Jahr heisst die Siegerin Stefanie Barben. Wie im Vorjahr ging es dabei über drei Sätze. Auch wenn das Resultat von 3:6 6:3 6:2 

nach jeweils klaren Sätzen aussieht, leistete Meyer deutlich mehr Widerstand als in den vergangenen Jahren. Die wichtigen Punkte gingen im 

dritten Satz jedoch an Barben. Die Seriensiegerin verfügte gegen Ende der Partie über die grösseren Kraftreserven, was in diesem "ewigen Duell" 

vielleicht sogar spielentscheidend war. 

 

 

01.08.2018 
Rechtzeitig zum Nationalfeiertrag dürfen wir die beiden Tableaus der Club Champion Trophy 2018 freischalten. Bei den Herren gingen insgesamt 

20, bei den Damen 8 Anmeldungen ein. 

Der TCR garantiert für jede/n Teilnehmer/in mindestens zwei Partien, weshalb wir bei beiden Konkurrenzen ein Trosttableau durchführen werden.  

Der Vorstand bedankt sich jetzt schon bei allen teilnehmenden Mitgliedern und wünscht faire, spannende und verletzungsfreie Duelle. Game On! 

 

 

09.07.2018 
Am vergangenen Wochenende fanden am Hohwart Cup in Glashütten die Finalspiele statt. Die Teilnehmer des TCR waren dabei sehr gut 

vertreten. In der Kategorie R4/R6 Aktive holte sich Dominic Lüthard souverän den Sieg - herzliche Gratulation! 

Nach seiner Auftaktniederlage im Jungsenioren-Tableau R5/R7 triumphiert Mario Barnetta im anschliessenden Trosttableau. Der Siegeszug von 

Philip Lanz konnte im Finalspiel der gleichen Konkurrenz erst von Fabio Mutti gestoppt werden. 

 

 

10.06.18 
Die Jungsenioren kassieren im zweiten Aufstiegsspiel zur Nationalliga C eine diskussionslose 1:5-Niederlage 

Gegen den sehr stark aufgestellten und erfahrenen TC Horw fiel die Entscheidung bereits nach den Einzel. Den Ehrenpunkt für den TCR rettete 

Marcel Hirschi. Es ist davon auszugehen, dass die Inner-schweizer auch die letzte Hürde ohne grössere Probleme nehmen und nächstes Jahr in 

der NLC auf Punktejagd gehen werden. 

Dennoch dürfen die Jungsenioren mit dem Saisonverlauf in der 1. Liga sehr zufrieden sein! Abstiegssorgen hatten die Roggwiler nie. Weiter zeigte 

der TCR im ersten Aufstiegsspiel sehr viel Moral und verdiente sich so ein weiteres Heimspiel. 

 

Das Aktivteam konnte sich im letzten Saisonspiel nicht rehabilitieren und verlor wie bereits in der Vorwoche mit 0:9. Gegner war diesmal der TC 

Solothurn. Die Roggwiler belegen in der 3. Liga somit den sechsten und letzten Gruppenrang. Die Resultate waren in dieser Saison mit Sicherheit 

zweitrangig, auch weil es für einige Teammitglieder die erste Interclub-Saison überhaupt war. Auffallend waren die grösstenteils sehr klaren 

https://comp01.swisstennis.ch/advantage/servlet/DisplayDraw.pdf?eventId=465156&Lang=D


Niederlagen in den Doppelbegegnungen, Hier gibt es u.a. im taktischen Bereich noch viel Verbesserungspotenzial. Mit den gesammelten 

Erfahrungen wird man die nächste Saison aber ganz bestimmt gestärkt in Angriff nehmen! 
 
 
07.06.2018 
Infos zum Vereinsabend vom Freitag, 15. Juni 2018 

(jedes Aktiv- und Passivmitglied wird im Verlauf der nächsten Tage noch persönlich per Mail informiert) 

 
 
04.06.2018 
5:4-Sieg gegen Thoracker Muri - die IC-Saison 2018 ist für unsere Jungsenioren noch nicht zu Ende! 
Nach einem 2:4-Rückstand nach den Einzel drehte der TCR die Partie gegen Thoracker Muri dank einer tollen Teamleistung noch. Während in den 

Einzel alle drei Dreisatzpartien verloren gingen, entschied der TCR in den Doppelbegegnungen zwei Champions -Tiebreaks für sich. Einmal mehr 

hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, bis zum letzten Punkt an den Sieg zu glauben. Sollte es wieder einmal zu einem Heimspiel gegen das 

sympathische Team aus Muri kommen verspricht der TCR, diese Partie an einem Samstag anzusetzen :-) 

Am kommenden Wochenende stehen nun zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Samstag empfängt das Jungsenioren-Team den TC Horw. Die 

Jungs um Captain Dominic Lüthard gehen als Aussenseiter in die zweite Aufstiegspartie zur NLC. 

 

Am Sonntag spielt unser Aktivteam die fünfte und letzte Runde gegen Solothurn. Nach einer diskussionslosen 0:9-Niederlage gegen Belchen wird 

das 3. Liga-Team alles daran setzen, das Resultat offener zu gestalten. Die rote Laterne doch noch abzugeben wird schwierig bis unmöglich. Aber 

auch hier gilt: Niemals aufgeben! 

Beide Teams freuen sich über zahlreiche und hoffentlich lautstarke Unterstützung! 
 
 
28.05.2018 
Die dritte Interclub-Runde endete für beide Teams mit demselben Resultat von 5:4, allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. 
Die Jungsenioren setzten sich auswärts gegen Littau durch. Da beide Teams je 18 Punkte auf ihrem Konto haben, belegen die Jungsenioren 

aufgrund der gewonnenen Direktbegegnung den ersten Gruppenrang! Das erste von drei möglichen Aufstiegsspielen zur NLC findet bereits am 

nächsten Sonntag, 3. Juni in Roggwil gegen Thoracker Muri statt. 

 

Das 3. Liga-Team unterlag dem TC Dufour 2 knapp mit 4:5. So nah am Sieg schnupperte das Team um Captain Lukas Zimmermann bislang noch 

nicht. Dem Minimalziel, nach Abschluss der fünf Runden einen zweistelligen Punktestand aufzuweisen, ist man damit bereits einen grossen Schritt 

nähergekommen. Am kommenden Sonntag reist unser "Zwöi" zum TC Belchen nach Hägendorf. 

 

 

 

 



24.05.2018 
Gestern Mittwoch, dem 23. Mai führte der Tennisclub Roggwil unter der Gesamtleitung von Marc Kämpf einen Schnuppernachmittag für Kinder 

durch. Marc und Ginette Kämpf sowie Barbara Meyer führten die rund 20 Kinder in den Tennissport ein. Die Kinder hatten sichtlich Spass und 

droschen unerschrocken auf den Filzball ein. Als kleines Geschenk erhielt jedes Kind ein kleines "Schlecksäckli". 

 

Der TCR bedankt sich bei Marc, Ginette und Barbara herzlich für die professionelle Leitung des Schnuppernachmittags. Auch den Eltern gebührt für 

das Vertrauen in unsere Leiter ein grosses Dankeschön - und selbstverständlich den teilnehmenden Kiddies, die nebst ihrem Einsatz auf dem Platz 

auch in der Schule die Werbetrommel gerührt haben! 

Seit der Platzeröffnung vor gut einem Monat dürfen wir vom Saisonstart ein sehr positives Fazit ziehen - so kann es weitergehen! 
 
 
22.05.2018 
Nach zwei Ausland-Trainingslager unter seiner Leitung hat Marc Kämpf nun auch auf den Plätzen des TCR seine Trainertätigkeit aufgenommen. 

Die ersten Impressionen davon findest du in der untenstehenden Galerie. 

Wir freuen uns auf eine lehrreiche Sommersaison und wünschen Marc sowie allen teilnehmenden TCR-Mitgliedern viel Freude und Erfolg!  

 

 

14.05.2018 
Das zweite Interclub-Wochenende endete mit zwei klaren Resultaten. Das Aktivteam unterlag Lyss 2 deutlich mit 1:8. Den Ehrenpunkt gegen die 

Seeländer rettete Reto Ammann im Einzel. Die Chancen, die rote Laterne wieder abzugeben sind aber immer noch intakt. Die Tatsache, dass in der 

neu zusammengestellten und unerfahrenen Equipe bereits drei Spieler einen Einzelsieg einfahren konnten, darf aber zweifellos als Erfolg gewertet 

werden! 

 

Deutlich besser machten es die Jungsenioren gegen Pratteln. In Abwesenheit ihrer nominellen Nr. 1 bezogen die Baselbieter gegen den TCR eine 

0:9-Klatsche. Die Roggwiler konnten diesmal in kompletter Besetzung antreten. Gespielt wurde in der Halle, was den Sieg umso wertvoller macht! 

Das Team um Captain Dominic Lüthard hat sich an diesem Wochenende eine sehr gute Ausgangslage erspielt. Im dritten und letzten Gruppenspiel 

in Littau müssen die Jungsenioren nun mindestens drei Siege einfahren, um die Aufstiegsspiele zur NLC definitiv zu erreichen. 

 

 
07.05.2018 
Start in die neue Interclub-Saison 

Der Start verlief resultatmässig eher durchzogen. Die Jungsenioren unterlagen dem letztjährigen NLC-Aufstiegsaspiranten Brugg zuhause knapp 

mit 4:5, während das Aktivteam gegen Olten 2 eine deutliche 2:7-Niederlage hinnehmen musste. Steigerungspotential ist definitiv noch vorhanden, 

und trotzdem fällt das Fazit positiver aus als die nackten Zahlen. Bei den Jungsenioren stimmt der Formstand noch nicht bei allen Spielern. Kann 

dieser noch angehoben werden stehen die Chancen nicht schlecht, den angestrebten Platz unter den ersten Zwei zu erreichen. 



Es kann davon ausgegangen werden, dass das neu formierte 3. Liga-Team auch noch gegen andere Teams wird Lehrgeld bezahlen müssen. 

Dennoch hat sich bereits gezeigt, dass einzelne Spieler vom Wintertraining profitieren konnten. In dieser Saison wird es vor allem darum gehen, 

allen Teammitgliedern Matchpraxis bzw. erste Interclub-Erfahrungen zu ermöglichen. 

 
 
22.04.2018 
Der TCR darf auf eine gelungene Saisoneröffnung zurückblicken! 

Bei wunderschönem Wetter trafen sich zahlreiche Mitglieder, Angehörige und Sponsoren auf unserem Areal ein. Regelmässige Besucher unserer 

Anlässe konnten leider nicht vor Ort sein, so weilten bspw. unsere Senioren noch im alljährlichen Trainingslager. Der ausgelassenen Stimmung tat 

dies jedoch keinen Abbruch. Während wir am Vormittag die Anlage auf Vordermann gebracht haben, durften wir im Anschluss unsere Gäste zum 

Apéro begrüssen. Besonders gefreut hat sich der TCR über die Kids, welche unseren Sponsorenlauf sehr motiviert angegangen sind und unsere 

Sammelaktion zweifellos bereichert haben. 

 

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Vorstand bei allen anwesenden Mitgliedern, Sponsoren und Gästen! 

Der TCR war erstmals seit über zehn Jahren darauf angewiesen, für eine Neuanschaffung (Getränkeautomat) einen Sponsoring-Anlass 

durchzuführen, Diese Massnahme wurde von unseren Mitgliedern äusserst verständnisvoll aufgenommen. Deshalb gebührt auch den gestern 

abwesenden Mitgliedern ein grosses Dänkeschön! So haben einige Mitglieder bereits im Vorfeld der Saisoneröffnung weitaus mehr als den 

geforderten Mindestbeitrag einbezahlt.  

Der Vorstand ist überzeugt, dass sich diese Investition bereits mittelfristig auszahlen wird. Mit unserer neuen Lounge haben wir zudem ein Ambiente 

geschaffen, welches nach dem Tennisspielen zum Verweilen einlädt. Die Saison kann beginnen! 

 

 
19.04.2018 
Hier geht's zum in dieser Woche erschienenen Artikel in der Neuen Oberaargauer Zeitung (NOZ). Wir bedanken uns bei Leroy Ryser 
herzlich für seinen Besuch beim TCR! 
 

 

24.03.2018 
An der gestrigen Hauptversammlung standen nebst den üblichen Traktanden (u.a. Jahresberichte, Ein- und Austritte, Jahresrechnung, Budget 

2018, Saisonprogramm) vor allem zwei Themen im Mittelpunkt: die Zukunft des TCR sowie die Genehmigung eines neuen Getränkeautomaten. 

Direkt damit verknüpft ist der am Samstag, 21. April 2018 stattfindende Sponsorenlauf, mit dessen Einnahmen die Finanzierung des neuen 

Automaten sichergestellt wird. 

 

Die drei Arbeitsgruppen (Mitglieder, Unterhalt und Sponsoring) haben im vergangenen Halbjahr ganze Arbeit geleistet und an der HV ihre jeweiligen 

Konzepte sowie Dossiers vorgestellt. Die anwesenden Mitglieder haben den Fleiss und Enthusiasmus der Arbeitsgruppen sowie des Vorstandes in 

den vergangenen Monaten gewürdigt. Wohl noch nie gab es in der Geschichte des TCR innert so kurzer Zeit derart gewichtige Veränderungen 

(neuer Webauftritt, neues Logo, Bau Unterstand/Lounge, Anschaffung Getränkeautomat, Verpflichtung von Marc Kämpf als neuen Tennistrainer). 

https://www.noz-oberaargau.ch/langenthal/detail/article/neues-leben-fuer-den-tennisclub-00139224/


Es herrscht Aufbruchstimmung! Können wir diesen Elan beibehalten stehen die Chancen sehr gut, dass unsere Massnahmen schon bald erste 

Früchte tragen werden. 

 

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: Mit der diesjährigen HV neigt sich die Amtszeit unseres langjährigen Sekretärs Matthias Graber dem 

Ende zu. Er wurde 2007 in den Vorstand gewählt und hat sich zu Beginn dieses Jahres entschieden, per 30.04.18 von seinem Amt zurückzutreten. 

Präsident Philip Lanz konnte die Nachfolge bereits klären und Susanne Lüthard als neue Sekretärin gewinnen. Nebst Susanne Lüthard wurde auch 

Stefan Gygax als Beisitzer (Verantwortlicher Sponsoring) in den Vorstand aufgenommen. Leider konnten beide nicht an der HV teilnehmen. Der 

TCR heisst Susanne und Stefan herzlich willkommen und wünscht ihnen für ihre Aufgaben viel Freude und Hingabe! 

Der TCR bedankt sich bei Mätthu für seine tolle Arbeit, die er in den vergangenen elf Jahren geleistet hat! Mätthu hat sein Amt stets gewissenhaft 

und zuverlässig ausgeübt und war mit seiner besonnenen Art ein äusserst beliebtes Vorstandsmitglied. Es würde uns freuen, dich auch zukünftig an 

unseren Anlässen begrüssen zu dürfen :-) 

 

 
01.03.2018 
Die Gruppeneinteilungen für die bevorstehende Interclub-Saison sind bekannt. Ein untrügliches Zeichen, dass mit Beginn des 

meteorologischen Frühlings auch der Saisonbeginn naht - Winterwetter hin oder her... 

Den Jungsenioren wurden die Teams aus Littau, Brugg und Pratteln (gefolgt von den Auf- bzw. Abstiegsspielen) zugelost. Das Aktivteam misst sich 

mit Belchen, Solothurn, Lyss 2, Olten 2 und Dufour 2. Während die Jungsenioren mit einem Heimspiel starten und danach zweimal auswärts 

antreten müssen, geniesst das 3. Liga-Team in drei von fünf Spielen Heimrecht.  

 

 

22.02.2018 
Es ist soweit - wir freuen uns, euch eine komplett überarbeitete Homepage präsentieren zu dürfen! 
Veränderungen begleiten uns ein Leben lang und in jedem Bereich. Im Zeitalter der neuen Medien gilt dies umso mehr. Was heute noch modern 

und innovativ ist, gilt morgen schnell einmal als überholt und angestaubt. Der Zahn der Zeit hat auch vor unserer Homepage nicht Halt gemacht. 

Sicher ist dir sofort aufgefallen, dass sich der Vorstand des TC Roggwil nebst einem neuen Webdesign auch für ein neues Logo entschieden hat. 

Einfach, klar und ohne unnötigen Schnörkel sollte das neue Logodesign daherkommen, gleichzeitig aber auch einprägsam und zeitgemäss sein. Wir 

hoffen, dass uns dieses Vorhaben gelungen ist! 

 

Infrastruktur/Finanzen 
Der neue Webauftritt wird jedoch nicht die einzige Veränderung sein. Der neue Unterstand wird noch vor der Platzeröffnung fertiggestellt. Wir 

werden ihn als gemütliche Lounge einrichten und sind überzeugt, dass unsere Anlage durch diesen "Neubau" aufgewertet wird. Sei es beim freien 

Tennisspielen, während der Interclub-Saison oder an TCR-Anlässen - wir werden auf unserer Anlage bestimmt gemütliche Stunden verbringen und 

so das Clubleben fördern. 

 

Demgegenüber kommen aber auch finanzielle Herausforderungen auf unseren Club zu. Unser Getränkeautomat hat endgültig ausgedient und muss 

umgehend ersetzt werden. Während wir für die Lounge nur die Betonplatten, Holzlasuren sowie das Material für die Abdichtung des Daches 



berappen müssen, kostet der neue Getränkeautomat mehrere tausend Franken. Um diese wichtige Investition zu finanzieren findet anlässlich der 

Platzeröffnung am Samstag, 21.04.18 ein Sponsorenlauf statt. Wir zählen auf engagierte und lauffreudige Mitglieder! 

Interclub 

In der Interclub-Saison 2017 trat der TCR nur mit einem Team an. Die Aktivmannschaft konnte den Abstieg aus der 1. Liga leider nicht verhindern. 

Trotzdem darf das Team um Captain Dominic Lüthard auch 2018 in der 1. Liga antreten. Nach dem sportlichen Abstieg hat der TCR Swisstennis 

kontaktiert in der Hoffnung, dass wir nach dem Kategoriewechsel (von den Aktiven zu den Jungsenioren 35+) auch 2018 in der 1. Liga antreten 

dürfen. Erfreulicherweise konnte Swisstennis unseren Wunsch erfüllen! Zudem wechselt mit Markus Merz ein Spieler zu uns, den wir schon seit 

mehreren Jahren kennen und sowohl als Persönlichkeit wie auch als Tennislehrer sehr schätzen. Daneben dürfen wir noch mehr positive 

Neuigkeiten vermelden, was den Interclub betrifft: der TCR wird in diesem Jahr wieder mit zwei Teams antreten. Nach einem einjährigen Unterbruch 

geht nun wieder ein 3. Liga-Team in der Kategorie Aktive auf Punktejagd. Die Anmeldung von zwei Mannschaften hatte für den TCR bereits kurz 

nach der letztjährigen IC-Saison oberste Priorität. Dadurch wird unsere Anlage zweifellos wieder besser ausgelastet sein. More traffic, more fun! 

 
 
Tennisunterricht 

Wir dürfen es als Glücksfall bezeichnen, zukünftig mit Marc Kämpf - einem ausgewiesenen Tennisfachmann und diplomierten Tennislehrer 

zusammenzuarbeiten. Marc hat in den vergangenen 13 Jahren erfolgreich die Tennisschule in Davos geleitet. Er wird im Frühling 2018 seinen 

Wohnsitz vom Bündnerland in den Oberaargau verlegen. Marc erreicht in diesem Jahr das ordentliche Pensionsalter - tennismüde ist er deswegen 

aber noch lange nicht! Diesen Umständen ist es zu verdanken, dass uns Marc Ende 2017 kontaktiert hat. Das gegenseitige Interesse war von 

Beginn weg vorhanden, oder wie es so schön heisst: die Chemie stimmte. So konnte man sich rasch und unkompliziert auf eine Zusammenarbeit 

einigen. Der Tennis-Club Roggwil freut sich auf diese Partnerschaft und darf mit dem sympathischen Bündner in eine spannende und erfolgreiche 

Zukunft blicken. Welcome, Marc! 

 

Gleichzeitig bedanken wir uns bei Orell Gobac herzlich für seine geleistete Arbeit! In all den Jahren stand uns Orell nach der Interclub-Saison für 

Trainerstunden zur Verfügung. Der TCR konnte immer mindestens zwei Trainingsgruppen stellen und dabei von seinen Erfahrungen als 

Tennislehrer wie auch als Wettkampfspieler gleichermassen profitieren. Merci Orell! 


