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Im Tennisklub Fällanden wird nicht nur Tennis gespielt. Fotos: pd

VEREINT ZUM ERFOLG
FÄLLANDEN: In den 80er-Jahren
erlebte der Tennissport in der ganzen Schweiz eine hohe Nachfrage.
Immer mehr Leute wollten sich
dem schönen Sport widmen, die
Nachfrage für die bestehenden
zwei Tennisplätze in der Tennishalle in Fällanden wurde bald zu
gross. Ausserdem sollten die Spielund
Reservationsbedingungen
deutlich verbessert und dem
Wunsch nach Leistungstennis
besser entsprochen werden. 1988
wurde der 1978 gegründete Hallentennisklub Fällanden in den
noch heute bestehenden Tennisklub Fällanden TCF umgewandelt
und der Betrieb mit zwei Aussenplätzen aufgenommen. Seither erlebte der Sportklub eine stetige
Weiterentwicklung. So spielte die
Aktivmannschaft mehrmals in der
1. Liga, auch die Jungseniorenmannschaft verzeichnete immer
wieder Erfolge. Die Juniorenförderung wird beim TCF gross geschrieben, so bietet der Verein regelmässig Trainings für die jüngeren Mitglieder an. Diese können
bei einer Mitgliedschaft ihrer Eltern ausserdem gratis auf den Plätzen spielen.
REGIONALMEISTERSCHAFT
UND UNIHOCKEYABEND
Die Durchführung der regionalen
Meisterschaften liegt ebenso in

den Händen des Tennisvereins
Fällanden wie die Durchführung
von Unihockeyabenden im Winter, welche allen Personen offenstehen. Das Klubhaus des TCF,
welches zur Jahrtausendwende
dank viel Fronarbeit aufgebaut
werden konnte und das alte Provisorium in einem Container ersetzte, wird ausserdem auf Anfrage vermietet.
GASTFREUNDLICHER VEREIN
Heute kümmert sich ein fünf- bis
siebenköpfiger Vorstand um die
Organisation und Administration
im Verein. Zwei bis drei Mal im
Jahr treten die Mitglieder des Gremiums für eine Sitzung zusammen, um die Geschicke des Vereins weiterhin in die richtige Richtung zu lenken.
Drei bis fünf Interklubmannschaften trainieren regelmässig,
nehmen im Aktivbetrieb an der
jährlichen Meisterschaft teil und
vertreten Fällanden so in der gesamten Region. Ein eigenes Team
kümmert sich mit viel Liebe und
Herzblut um die Plätze und die
Anlage rund um den Tennisklub
Fällanden und investiert jährlich
hunderte Stunden, um den Aufenthalt für die Spieler, Funktionäre und Gäste so angenehm wie
möglich zu gestalten. Der TCF
ist in der gesamten Interklub-

Region als äusserst gastfreundlicher Verein bekannt. Zwei Mal
im Jahr packt der ganze Verein
mit an, um die Anlage und die
Plätze spielbereit zu machen und
intensiv zu pflegen. Für alle Vereinsmitglieder gibt es ausserdem
eine offene Plauschtennisgruppe,
die jeweils am Mittwochabend
Tennis spielt, anschliessend grilliert und das Training zusammen
ausklingen lässt. Derzeit spielen
rund 80 Aktiv- und 30 Passivmitglieder im Tennisklub Fällanden, fünf Gründungsmitglieder
von 1978 sind noch immer im
Verein aktiv.
STARKES ENGAGEMENT
INNERHALB DER GEMEINDE
Der Tennisverein Fällanden engagiert sich als klassischer Verein
auch aktiv innerhalb der Gemeinde und hilft beispielsweise
bei Anlässen mit. So war der TCF
mehrmals mit einem Stand am
Weihnachtsmarkt in Fällanden
vertreten und hat auch bei der Organisation der Verpflegung an der
Feier zum ersten August aktiv mitgeholfen. Der TCF war zudem
auch seit Beginn der Oldies Night
in Fällanden engagiert und hat an
allen 15 Anlässen eine tolle Bar
betrieben, in Rekordjahren konnten an diesem Anlass jeweils bis zu
1000 Besucher begrüsst werden.

Der Verein ist äusserst familiär
veranlagt, die Mitglieder sollen
sich wohlfühlen und auch Verantwortung übernehmen. So hat jedes Mitglied einen eigenen Schlüssel zum Klubhaus und ist auch
eingeladen, an den jährlichen
Fronarbeitstagen mithelfen.
Auf den Winter 2017 hin wurden
die Tennisplätze von Grund auf
saniert und mit einem neuen synthetischen Belag überzogen. Neu
können die Aussenplätze daher
auch im Winter bespielt werden.
Ausserdem wurde auf zwei Plätzen
eine neue Flutlichtanlage gebaut,
um auch am Abend optimal trainieren und spielen zu können.
Der Tennisklub Fällanden freut
sich jederzeit über neue interessierte Tennisspieler und steht für
Auskünfte gerne zur Verfügung.
Auch Kinder und Jugendliche sind
herzlich eingeladen, am Vereinsleben aktiv teilzunehmen und so
auch zukünftig einen Aktivbetrieb
zu ermöglichen. SVE
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