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Dr Präsi meint: 
 

2019 – wir sind bereit. Unsere Tennisanlage ist eröffnet 

und so steht das Jahr auch für die Öffnung des TC Felsberg. 

Als Probejahr stellen wir unsere Plätze auch Gästen zur 

Verfügung. Denn die Herausforderung mittel- und 

langfristig ist es den Mitgliederschwund zu stoppen. 2019 

ist also ein Jahr der Öffnung. So hoffe ich, dass wir sehr viele unbekannte 

Gesichter auf den Plätzen sehen werden. Und wenn mal jemand von euch mit 

den Arbeitskollegen, dem Jassclub oder den Trödelverein auf die Plätze will und 

Tennis ausprobieren will. Wir sind für Neues ja offen. 

Es kann aber auch ein Jahr der Entdeckungen werden – falls ihr dabei seid. 

Entdeckt zum Beispiel am Freitagabend das freie spielen. Jedermann und 

jedefrau ist dazu eingeladen. Vielleicht braucht es anfangs ja ein bisschen 

Überwindung – vor allem für Neumitglieder. Mir ging es damals nämlich  

genauso.  «Ich kenne ja niemanden, der mit mir spielt. Und überhaupt spiele ich 

so schlecht, dass niemand mit mir spielen will». Es braucht nur den ersten Schritt 

über die eigenen Ausreden . Der Freitagabend ist kein Trainingsabend - nachdem 

die Interclubsaison vorbei ist - sondern ein come together und let’s play. Es gilt: 

wer Zeit und Lust hat, darf gerne auch den Grill benutzen. Und so könnte 2019 

auch eine Saison der Entdeckungen werden. Warum sich immer mit den gleichen 

Partnern messen? Mal mit jemanden auf den Platz gehen, der vermeintlich 

besser spielt – dürfte für beide interessante Ballwechsel geben. Es ist ja keine 

Meisterschaft und profitieren könnten beide. Apropos: unterdessen kenne ich 

fast alle Mitglieder – mein Spiel ist aber nicht wesentlich besser geworden. 😉. 

Und offen ist der Vorstand auch für Eure Ideen, Wünsche und Anregungen. Und 

will jemand aus dem Verein gar etwas umsetzen, so finden wir sicher auch einen 

Weg.  

In diesem Sinne wünsche ich allen für die Saison bereit zu sein, sich auf Neues 

einzulassen und viele spannende, unterhaltsame, erfolgreiche, emotionale und 

freudige Stunden auf unserer Anlage. 

Ach ja. Und Roger Federer war Ende April auch für einige Tage auf unserer Anlage.  
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Der TC Felsberg stellt vor 
Es ist uns ein Anliegen, dass man die Kollegen, welche man immer wieder auf 

unserer Anlage trifft, auch von einer anderen Seite kennenlernt. So stellen wir an 

dieser Stelle Clubmitglieder vor, welche bevor sie diese Zeilen lesen, nichts von 

ihrem «Glück» wissen. 

Felix Berther – Tennis ist eine Herzensangelegenheit 

Felix – der Glückliche. Auch dies können wir 

bezeugen. Oder können alte Fotos im Clubhaus 

lügen?  

Felix Berther ist der Mann für alle Fälle. Sei es als 

ehemaliges Vorstandsmitglied in verschiedenen 

Funktionen, sei es als Koordinator bei 

Bauvorhaben rund um den Tennisplatz und das 

Clubhaus, als ehemaliger Interclubspieler oder immer noch als Spielpartner, 

Motivator und Trainer. Auf Felix ist immer Verlass. Sehr wahrscheinlich vergeht 

im Sommer keine Woche, ohne Felix auf dem Platz. Er führt «Neue» und 

«Interessierte» in die Welt des Tennis ein, bringt die Grundlagen spielerisch rüber 

und perfektioniert das Spiel und die Technik derer, welche sich bei ihm Tipps und 

Trainingsstunden abholen. Ja auf Felix ist Verlass. An dieser Stelle danke für 

Deinen Einsatz und das Vermitteln der Freude am Tennisspielen. Und wir danken 

Helene.  

Helene Berther – die bessere Hälfte von Felix. Auch sie mit einem Namen 

gesegnet, der ihr alle Ehre erweist: Helene «die Sonnenhafte, die Strahlende, die 

Schöne» - so in Wikipedia nachzulesen. Auch sie ist seit Jahren stets zur Stelle, 

wenn es ums Tennis geht in Felsberg. So sind die zwei Junggebliebenen auch 

immer dabei, wenn es um das Gesellige geht, zum Beispiel beim Tennis für ALLE. 

Wie sich die beiden gemeinsam im Mixed-Doppel auf dem Platz schlagen, konnte 

bis zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht eruiert werden. Sollten sie jedoch auf 

dem Platz so gut harmonieren, wie neben dem Platz, dürfte es schwer werden 

den Berthers das Wasser zu reichen. Und wer es herausfinden will, darf gerne die 

Herausforderung annehmen. Wäre dann Lesestoff für eine kommende 

Newsletter. 
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GV-Rückblick 
 

Neue Clubmitgliedschaften – und neu auch nur Gäste 
 

Mitgliedergewinnung ist auch eine Frage des 

Angebots. So haben wir uns an der GV 2019 

vom März für verschiedene neue 

Mitgliedschaften entschieden. Mit der 

Doppelclubmitgliedschaft bieten wir unter 

Angabe des Stammclubs auswärtigen 

Tenniskollegen auch auf unserer Anlage zu 

spielen. Im Fokus stehen Studenten und 

Lehrlinge, welche während der Woche in Chur sind und sich einem Club 

anschliessen wollen. Neu bieten wir auch eine Familienmitgliedschaft an. Und 

das Spezielle: für nur 50.- sind alle Kinder bis 18jährig auch spielberechtig. 

Dieses Angebot ist natürlich auch mit einer Einzelmitgliedschaft kombinierbar. 

Die grösste Neuerung aber ist sicher die ÖFFNUNG unserer Anlage für Gäste. Bis 

17.00Uhr werktags kann jedermann und jedefrau bei uns spielen. 2019 noch als 

Probedurchlauf und sollten sich das Angebot bewähren, werden wir es dann 

definitiv als Angebot anbieten. Die Gäste erhalten nach Angabe des Namens 

den Zugangscode zum Schlüsseldepot und können so für 30.-/h einen Platz 

nutzen. Ab 17.00 sind die Plätze dann wieder exklusiv für unsere Clubmitglieder 

reservierbar – natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit am Abend mit 

Gästen zu spielen. Neu wird die Stunde mit Gästen mit 15.- pro Platz 

verrechnet. Und hat jemand Lust gegen oder mit der Ballmaschine zu spielen, 

so kann er dies für 5.- tun. Bitte sich aber via gotcourts mit «Ballmaschine» 

einschreiben. DANKE. 
 

Und apropos Ballmaschine. Damit dem Spielen mit unserer Ballmaschine nichts 

im Weg steht, hier noch einige Tipps/Tricks und Wünsche. 
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1. Die Maschine so zurückstellen, dass der/die 

Nächste/r sie einsatzbereit übernehmen kann. 
 

2. Die Maschine (beim Ballauswurf) nach der 

Nutzung kurz mit dem Staubsauger vom Sand 

befreien und die Schwungräder mit feuchtem Tuch 

reinigen. 

 

Es versteht sich von selbst, dass die Maschine «liebevoll» behandelt werden 

will. Ist ja ein «Trainingspartner». Der TC Felsberg übernimmt keinerlei Haftung, 

weder für Sachen noch für Personen. 

WICHTIG: Das Benutzen der Ballmaschine ist nur den Clubmitgliedern erlaubt, 

welche von Gieri oder Toni im Umgang mit der Maschine instruiert wurden. Am 

Frühling-OPEN 27.4. oder am Tennis für ALLE am 18.5. bieten sich sicherlich gute 

Möglichkeiten sich mit der Maschine anzufreunden. 
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Tennis für alle 
 

Am 18. Mai von 09.00-12.00 öffnen wir 

wiederum unsere Anlage für Gross und 

Klein. ALLE sind herzlichst willkommen – ob 

bereits Clubmitglied oder Interessierte. 

Beim Brunch und Tennisluftschnuppern 

verbringen wir einige gemütliche Stunden 

und hoffen natürlich auf reges Interesse.  

 

 

 

 

 

 

Der letztjährige Anlass war ein Erfolg und so 

hoffen wir, dass auch ihr als Clubmitglieder die 

Werbetrommel schlägt und so viele neue 

Gesichter unseren Sport, unsere Anlage und 

unseren Verein kennenlernen. Für Speis und Trank ist gesorgt und natürlich 

stehen auch genügend Rackets zur Verfügung.   

   

Frühlings-OPEN 

Das Eröffnungsturnier haben wir kurzerhand umgetauft. Kein Turnier mit Spiel, 

Satz und Match sondern eben OPEN. Der offizielle Beginn der Saison war für am 

27. April vorgesehen. Leider hat uns das Wetter im Stich gelassen.  
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Der Roger Platz wird vom Maestro natürlich auch korrekt abgezogen (bis an den 

Rand) und die Linien fein säuberlich nachgezogen. 
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Interclub 2019 
 

2019 werden wiederum vier Teams unsere Clubfarben beim Interclub vertreten.  

Herren Aktive, 3. Liga – Matteo Arpagaus  

Der 3. Rang (6-er Gruppe) sollte das Minimalziel sein Erfolg. Denn lange konnten 

sie in der vergangenen Saison an der Ranglistenspitze mittun und sogar mit den 

Aufstiegsspielen liebäugeln. 2019 wird euer Jahr! Die Gegner: Untervaz, Trin, 

Bonaduz und Pizol 2. 

Herren (35+), 3. Liga – Stephan Meury 

Die Fortschritte waren im Wintertraining offensichtlich. Jetzt gilt es die 

Trainingserfahrungen im Wettkampf umzusetzen. Es wartet also ein Frühling 

der Bestätigung. Die Gegner: Disentis, Grüsch, Breil-Vuorz und Val Lumnezia. 

Herren 45+, 3. Liga – Rico Caluori  

Das Senioren-Team hat sich wie immer gut vorbereitet – Kontinuität auf und 

neben dem Platz ist die Devise. Und wie beim Wein gilt auch bei diesem Team: 

ihr wisst schon ! …….Die Gegner: Eschen Mauren, Davos, Landquart und Sedrun.  

Herren 55+, 3. Liga – Urs Derungs 

Die Weisheit des Weines – ist bei diesem Team im wahrsten Sinne des Worts 

zutreffend. So möge die Goldene Sonne von Felsberg den Gegnern die 

Niederlagen erträglicher erscheinen lassen. Die Gegner: Terza, Bonaduz, 

Rhäzüns und Wildhaus-Unterwasser. 
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Junioreninterclub 
 

Es geht weiter! Nachdem sich letzte Saison das Juniorinnenteam NLB U18 

wegen Altersbeschränkung, bzw. Ausbildung aufgelöst hat, stellen wir diese 

Saison wieder ein Juniorinnenteam NLB U15. Kyana Blumenthal und Dalia 

Poltera werden unsere Farben vertreten. Und wie es scheint freuen sich die 

zwei Girls: 

« Wir spielen jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen Tennis. Aber auf den 

Interclub freuen wir uns besonders, weil wir schon immer so spielen wollten. 

Wir freuen uns auch neue Leute kennenzulernen und auf anderen 

Tennisanlagen spielen zu dürfen. Und das all das dürfen wir zusammen machen! 

Wir freuen uns schon sehr auf die Tennissaison.» Wir jedenfalls drücken Euch 

die Daumen und wünschen coole Begegnungen und neue Erfahrungen. 

 

 

 Kyana Blumenthal 

Dalia Poltera  
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Aus der Juniorenecke 
Juniorentrainings 
 

Die Jugend – unserer Zukunft. Es scheint immer schwieriger die Jugend ie die 
vielen Jahre zuvor, kamen auch dieses Jahr einige Sommerkurse zustande. 
Erfreulich waren die diversen neuen jungen Tennisspielerinnen und 
Tennisspieler, welche wir auf unseren Tennisplätzen begrüssen durften. Das fast 
immer trockene und warme Wetter, von welchem alle Clubmitglieder profitieren 
konnten, sorgte dafür, dass nur wenige Trainings ausfielen. 16 junge 
Sportsfreunde hatten mit 4 Leitern eine kurzeilige, lehrreiche Sommersaison.  
 

Neue J+S Leiterin 

Martina Schmid ist eine 

weitere J+S Leiterin. Sie hat 

Anfangs April den Leiterkurs 

mit Erfolg abgeschlossen. Wir 

gratulieren. Wer sich auch für 

unseren Verein und speziell 

für unsere Jüngsten 

einsetzten möchte, darf sich 

gerne beim Juniorenobmann oder beim Vorstand melden. 
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Tipps & Tricks 
 

Du bist verunsichert, welche Taktik auf Sand wirklich zieht? Hier einige Tipps, 

um das Sandplatzspiel optimieren zu können. Die Tipps und ÜBUNGEN 

stammen aus dem Internet tennismagazin.de . 

ÜBUNG 1: Eine optische Netzerhöhung zwingt einen Spieler, seine Technik für 

mehr Spin und einen höheren Absprung zu ändern, was besonders wichtig auf 

Sand ist. Der Ball sollte aber nicht nur höher geschlagen werden, sondern mit 

intensiven Bein- und Handgelenkseinsatz deutlich mehr Umdrehungen 

bekommen. So schlägt man auf Sandplätzen zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Mehr Aggressivität bei gleichzeitig größerer Sicherheit, denn der Topspin lässt 

den Ball mit einer höheren Flugkurve fliegen, senkt sich dafür schneller und 

springt durch den Drall für den Gegner unangenehmer auf. 
 

ÜBUNG 2: Mehr Vorwärtsdrall kann im Training und Spiel außerdem mit einem 
«kurz-cross» erzeugt werden. Der Ball sollte im Idealfall noch im T-Feld 
aufkommen und mit seinem zweiten Aufsprung möglichst außerhalb des 
Doppelfeldes landen 
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ÜBUNG 3: Der Kickaufschlag auf Sand ist Trumpf. Um etwas Gefühl für die 

höhere Flugkurve zu bekommen, kann eine Hürdenhilfe (circa einen halben 

Meter hoch) helfen. Je weiter der Returnspieler nach außen gezwungen wird, 

um den Ball zurückzuspielen, desto besser. Der Aufschlag überquert mit 

genügend Abstand zur Netzkante solide das erste Hindernis und macht das 

Service auch etwas länger. Zudem ist die Quote der Treffer recht gut. Hat man 

nach einigen Trainingseinheiten das Timing, kann man Geschwindigkeit und 

Aggressivität steigern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBUNG 4:  Der Return-Spieler umläuft die Rückhand – natürlich nur, wenn es 

Sinn ergibt – und returniert selbst wiederum, inside-out‘, also mit der Vorhand 

cross auf die Rückhand des Aufschlägers. Erst am höchsten Punkt der 

Ballflugkurve oder sogar später ansetzen, um in die bessere Umlaufposition zu 

kommen. Die Hürdenhilfe des Aufschlägers kann bei dieser Übung auch als 

Zielvorgabe des Returnspielers dienen. Rechts vorbei wäre also ideal. 
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Und zum Schluss noch dies 

 

 

 

Gesucht: Tischtennistisch!  

Hat jemand einen rumstehen, immer noch in gutem Zustand und könnte es sich 

vorstellen den Tisch dem Club zu übergeben, der kann sich beim Vorstand 

melden.  

DANKE. 
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Zauberschlag I 
Hat jemand Ideen, Wünsche, Anregungen? Oder will jemand dem Tennisclub 

anderweitig unter die Arme helfen? Als Sponsor zum Beispiel, als Tennispartner 

zur Verfügung stehen oder einfach so. Ideen, Wünsche nimmt der Vorstand 

immer gerne entgegen: mail@tc-felsberg.ch.  

Eure Talente, Interessen, Fähigkeiten sind also gefragt. Zum Beispiel als 

Fotograf/Fotografin für die Newsletter, als Geschichtenschreiber oder Schreiner, 

Maler. Helfende Hände, moralische Unterstützung und das nötige Kleingeld kann 

man in einem Verein nie genug haben – denn Ideen und Arbeiten gehen nie aus.  
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Zauberschlag II 
Ja, wir hatten wieder die Ehre. Roger Federer schätzt unsere Anlage sehr. Kein 

grosser Rummel – auch wenn es natürlich nicht zu vermeiden ist, dass die 

Tennisanlagen in der Umgebung von den Fans abgeklappert werden, wenn der 

Maestro in den sozialen Medien seine Trainings postet. Dieser Tage war er mit 

seinen Trainern Severin Lüthi und Ivan Ljubicic bei uns. Sein Sparringpartner 

waren die ATP Nummer 91, der junge Serbe Miomir Kecmanovic und später die 

ATP 105 Daniel Evans. Für Madrid und die Sandplatzsaison wünschen wir alles 

Gute. Alles Roger ! 
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Unsere Sponsoren und Gönner. Wir Danken. 
 

Brüniger + Co.,  Elektroingenieurbüro, Chur 

Die Mobiliar Versicherung, Chur  

GBrunner, Haustechnik, Domat/Ems 

Gas-Center Honegger, Chur 

Gasser Baumaterialien, Chur 

Gemeinde Felsberg, Felsberg 

Graubündner Kantonalbank, Domat/Ems 

Joseph Tennisplatzbau, Igis 

Köstinger AG Bodenbeläge, Felsberg 

Montalta Deckensysteme, Tamins 

Ochsner Sport, Bahnhof, Chur 

Oskar Prevost AG, Thusis 

pure Kreativität, Chur 

Ramani Bodenbeläge, Felsberg 

Rhiienergie, Tamins 

Signal AG, Mastrils 

Theus Carosserie, Chur                  

Zimmermann Motorgeräte und Kommunaltechnik, Domat/Ems 

 

Wir danken allen Spendern, Sponsoren und Interessenten bzw. Werbern, die 

unseren Club unterstützen. Danke, dass Ihr diese berücksichtigt! 

 

http://www.brueniger.com/
http://www.mobi.ch/de/die-mobiliar/ueber-uns/chur.html
http://www.gas-center.ch/
http://www.felsberg.ch/de/
https://www.gkb.ch/web/home
http://www.josephtennis.ch/
http://www.koestingerag.ch/
http://www.ramani-bodenbelaege.ch/
http://www.rhiienergie.ch/
http://www.signal.ch/deutsch/Mastrils.aspx

