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Dr Präsi meint: 
«2020 – wir feiern». So war es geplant. COVID-19 hat uns 

alle eines Besseren belehrt. Zuerst im März und dann im 

November mussten wir das angesetzte 40 Jahre TC 

Felsberg-Fest verschieben. Nun hoffen wir auf Sommer 

2021.  

Corona war für uns als Club aber auch eine Chance. Wir 

hatten noch nie so viel «Spielen mit Gast» und Anfragen von ausserhalb. Unsere 

Anlage wurde genutzt und sich mit der nötigen Distanz zu bewegen, scheinbar 

geschätzt. Und auch wenn wir spät in die Saison gestartet sind, bis Ende 

November wurden unsere Plätze genutzt. 

Und auch sportlich können wir sehr zufrieden sein. Drei Junioren/innen 

Interclubteams haben wir gestellt – die Boys Liga B 15&U wurden sogar 

Gruppensieger. Und dass wir mehr als 50 Kinder und Jugendliche in unseren 

Kursen hatten, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dies auch dank der 

Initiative unserer Juniorenobfrau Martina Schmid und ihrem Leiterteam. Es ist 

immer wieder schön die Freude auf den Plätzen zu beobachten – das ist unsere 

Basis. Und apropos. Martina darf sich seit Ende 2020 Trainerin C swisstennis 

nennen. Und um beim Sportlichen zu bleiben. Bei den Aktiven war zwar durch die 

Absage der Interclubmeisterschaft zwar der Druck weg, die Begegnungen, welche 

jedoch gespielt wurden, waren aber dennoch zum Teil hart umkämpft.  

Und so schauen wir nun also in das neue Jahr. Und um im Dunkeln gut sehen zu 

können braucht es Licht 😉. So planen wir die Beleuchtung auf LED umzustellen. 

Besseres Licht, weniger Energieverbrauch, geringere Stromkosten und eine 

gesunde Finanzlage des Vereins sind Argumente um diese Investition zu tätigen 

ohne die Mitgliederbeiträge erhöhen zu müssen 

Und sonst noch 2021?! Swiss Tennis feiert 125 Jahre. Und wir profitieren. 

Neumitglieder können für nur 125 .- Sfr eine Clubmitgliedschaft erlangen. Für 

jede neue Jubiläumsmitgliedschaft vergütet Swiss Tennis dem Club 300.- Sfr. 

Deshalb jetzt erst recht die Werbetrommel schlagen und Bekannte, Freunde und 

Familienangehörige für unseren Club begeistern. Die Aktion läuft nämlich nur bis 

zum 7. Mai und ist auf 20 Neumitgliedschaften beschränkt.     
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Clubmitglieder gesucht            
Swiss Tennis feiert dieses Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum. Der Verband ist damit 
der älteste nationale Tennisverband in Kontinentaleuropa.    
Und so soll die ganze Tennis-Familie etwas davon haben: Insbesondere die 
Clubs – das Rückgrat der Tennis-Schweiz. Deshalb unterstützt Swiss Tennis die 
Clubs bei der Mitgliedergewinnung und lanciert die Jubiläumsmitgliedschaft. 
Neumitglieder bezahlen dabei im Jahr 2021 nur CHF 125.00 für ein Jahr 
Clubmitgliedschaft. Für jede neue Jubiläumsmitgliedschaft vergütet Swiss 
Tennis dem Club zusätzlich CHF 300.00. Die Aktion endet am 7. Mai 2021. 
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Juniorenecke 
Dieses Jahr war für alle ein sehr spezielles Jahr. So wurde auch im Junioren 

Interclub alles etwas anders ausgeführt. Aber es wurde ausgeführt. Und speziell 

stolz sind wird, dass der TC Felsberg mit drei Junioren Teams angetreten ist. 

Zwei Mädel Teams und ein Jungs Team. 

Junioren Interclub 2020 

Dalia Poltera und Kyana Blumenthal 

haben bereits im 2019 Interclub gespielt 

und wussten was auf sie zukam. Sie 

haben zweimal in der Woche trainiert 

und sich gut vorbereitet. Die erste 

Begegnung gegen unseren Nachbarclub 

Domat/Ems mussten sie noch zu 0 

abgeben. Dafür konnten die zwei Ladies 

in der 2. Runde gegen Ruggel einen 2:1 

Sieg im Heimspiel einfahren und gewannen die Einzelspiele. Tolle Leistung. 

 

Die zweite Ladies Gruppe war mit Carol Camastral und 

Sara-Marie Meury vertreten. Sie starteten zum ersten 

Mal im Interclub. Wie wir alle, mussten auch sie ihr 

Lehrgeld bezahlen und haben leider beide 

Begegnungen zu 0 verloren. Trotzdem haben sie sehr 

gut gekämpft und waren immer fleissig im Training und 

am Spielen. Wir lassen den Kopf nicht hängen und 

werden es im nächsten Jahr erneut versuchen. Auch 

euch herzliche Gratulation zu eurer ersten 1. 

Interclubsaison. 
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Last but not least unsere 

Jungs. Noah Allenspach und 

Jan Peder aus Chur, bestritten 

ebenfalls ihre erste Interclub 

Serie und das mit grossem 

Erfolg. Mit einem 2:1 Sieg 

geben Bonaduz und 3:0 Sieg 

in Grüsch konnten sie sich den 

Gruppensieg sichern. Die 

Jungs waren oft auf den 

Tennisplätzen zu sehen und 

haben auch in ihrer Freizeit viel gespielt. Das hat sich ausbezahlt. Sehr schön 

war auch ihre Teilnahme an der Clubmeisterschaft.  

Gratulation zur top Leistung. 

 

 

Es freut mich und natürlich den ganzen Vorstand vom TC Felsberg sehr, dass wir 

drei so tolle Teams im Junioren Interclub anmelden konnten, und wünschen uns 

sehr, dass wir im nächsten Jahr so weitermachen können und allenfalls noch 

mehr Junioren für diese tolle Spielform begeistern können. 

Martina Schmid, Juniorenobfrau 

Carole und Sara-Marie 

Dalia und Kyana  

Noah und Jan 

Toll gemacht und 

weiter so! 
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Juniorentennisjahr 2020 

52…soviele Kinder und Junioren haben dieses Jahr die J&S Kurse in unserem 

Club besucht. Das macht Freude und Spass. Toll. Auch eine tolle Zahl ist 9. So 

viele J&S Leiter und Assistenten sind in unserem Club ausgebildet.  Unsere 

langjährige Kids Leiterin Nicole Forster hat dieses Jahr noch den Kids 

Rückschlagspiele in Filzbach absolviert. Ebenfalls dabei war Verena Meury. Es ist 

ihr erstes Jahr als J&S Leiterin bei den ganz Kleinen. Mit im Team war auch Dalia 

Poltera. Sie ist bereits einige Jahre Assistenzleiterin 1418. Sie alle haben einen 

echt tollen Job gemacht und die Kids immer mit grosser Begeisterung und 

Freude den Tennissport spielerisch nähergebracht. Vielen Dank für euren 

Einsatz! 

Insgesamt konnten wir sechs Kurse in der Woche anbieten. Bei den Junioren 

waren Matteo Arpagaus, Gieri Arpagaus, Toni Poltera und ich im Einsatz. Auch 

einige Male eingesprungen sind Stephan Meury und Andi Camastral. Ich möchte 

euch allen ganz herzlich danken. Sehr erfreulich ist auch die Anmeldung von 

Stephan Meury im 2021 für den J&S Grundkurs Jugendleiter. Somit wird noch 

ein weiteres Mitglied unser Leiterteam verstärken.  

Ebenfalls haben zwei unserer aktiven Junioren, Noah Allenspach und Jan Peder 

den Assistentenkurs 1418 besucht. Wir hoffen natürlich, dass auch sie eines 

Tages einen Kurs leiten. 😉 

Im Winter hatten wir in der Turnhalle mit über zehn Kindern eine Kids Tennis 

High School Gruppe. So waren wir also das ganze Jahr mit Tennis am Ball. 

Unsere Junioren Aktivitäten im Überblick: 

- Clubmeisterschaft im Sommer/Herbst mit einigen Junioren im Tableau 

- Kids und Junioren Tenniscamp im Juli organisiert von der Tennisschule 

Martina Schmid 

- Kids und Junioren Tennisturnier im Juli 

- Pizzaessen mit Plauschturnier Ende September 

Trotz der sehr speziellen Situation in diesem Jahr konnten wir eine erfolgreiche 

Saison abschliessen und hoffen, dass es im nächsten Jahr so weiter geht. 
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Spielleiterecke 
Jahresbericht Spielleiter 2020 

2020 = 1 + (2 x 3 + 4) + 4 + 20 + 0 + 😊+ 😊 

Wieder können wir auf eine kürzere, aber gelungene Tennissaison zurückblicken 

– wir profitieren von gutem Wetter und super Plätzen, welche uns Oskar mit 

seinem unermüdlichen Einsatz zur Verfügung gestellt hat – Oskar und 

selbstverständlich auch anderen Helferinnen und Helfern ein grosses 

Dankeschön. Speziell erwähnen möchte ich unseren Präsidenten und Covid-

Verantwortlichen Toni. Durch sein Engagement hatten wir jeweils die nötigen 

Dokumente und Konzepte sofort bereit, um die Plätze schnellstmöglich zu 

öffnen.  

 1 – Bündner Club-Cup 

Eine Delegation unseres Clubs nahm am Bündner Club-Cup. Leider ging die 

erste Runde mit 1:2 an den späteren Sieger TC Untervaz verloren. Trotzdem 

genossen die beiden Teams zusammen einen gemütlichen Abend.  

Gerne würden wir in der Austragung 2021 mit zwei Teams mitmachen – liebe 

Damen, seid ihr dabei?  

(2 x 3 + 4) – Interclub 

Aufgrund der Interclub-Verschiebung in den Spätsommer/Herbst konnten nur 

noch drei Teams unsere Club-Farben vertreten – dafür aber noch Juniorinnen 

und Junioren (vgl. Bericht Juniorenobfrau).  

Mit dem besonderen Herbstmodus wurde es terminlich recht eng, zumal 

teilweise auch garstige Wetterverhältnisse herrschten. Aber alle gaben ihr 

Bestes und die Freundschaften zwischen den Clubs konnten gepflegt werden. 

Im Namen aller IC-Spieler danke ich den anderen Mitgliedern für das 

Verständnis für die besetzten Plätze und ihre Besuche an den Spielen. 
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Herren Aktive, 3. Liga – Matteo Arpagaus (C): 

In einer 5er-Gruppe erreichten sie den 3. Rang. 

Herren 55+, 3. Liga– Urs Derungs (C): 

Das 55+-Team rangierte sich im 3. Rang in der 5er-Gruppe – ein toller Effort und 

ein mehr gewonnener Satz als Ilanz! 

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

Die Jungsenioren klassierten sich im 4. Rang in einer 6er-Gruppe.  

Herren Senioren (45+), 3. Liga– Rico Caluori (C): 

Die Senioren werden im 2021 wieder in den Wettbewerb eingreifen.  

 

4 + 20 – Einzelmeisterschaften 

Genau wie letztes Jahr nahmen wieder 4 Damen und 20 Herren an den 

Einzelclubmeisterschaften teil. Bei den Herren wurden in einer gemischten 

Vorrunde über alle Altersklassen die Teilnehmer des Haupttableaus (neben 

einem Gesetzten R5 oder höher) eruiert. Die anderen konnten sich in einem 

Trosttableau messen. Die vier Damen spielten die Clubmeisterschaften in einer 

Round Robin. Aufgrund der speziellen Situation konnte kein Finalwochenende 

durchgeführt werden – alle Spiele wurden von den Teilnehmenden selbständig 

durchgeführt. Herzlichen Dank für das unkomplizierte Mitmachen. 

Bei den Damen setzte sich im entscheidenden wieder Spiel Martina Schmid 

gegen Gabi Jakob durch (7:6 / 6:3) – übrigens dasselbe Resultat wie 2020, 

einfach mit vertauschten Sätzen. Nach einem Jahr Pause konnte wieder Stefan 

Honegger zum Clubmeister erkoren werden. Im Final siegte Stefan gegen 

Spendi Ramani mit 6:3 / 3:6 / 6:3. Das Trosttableau entschied Toni Poltera 

gegen Renato Meury für sich (6:1 / 6:2). 

Allen Teilnehmenden Gratulation für ihre tollen Leistungen und die fairen 

Spiele! 

Bei den nächsten Meisterschaften 2021 werden wir die Gruppenspiele in der 

Vorrunde in groben Altersklassen durchführen – hoffentlich auch bei den 

Damen! 
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0 – Doppelmeisterschaften mit den TC Domat/Ems 

Aufgrund der verschobenen Interclubmeisterschaften konnten keine 

Doppelmeisterschaften ausgetragen werden – voraussichtlich muss auch das 

vorgesehene Hallenturnier abgesagt werden – Grund bekannt. 

😊 – Sonstiger Spielbetrieb 

Ein neuer Anlass wurde mit der der Night-Session am 31.7.2020 gestartet. Viele 

Spielerinnen und Spieler trafen sich zu einem geselligen Anlass. Als Spezialität 

und zur Freude aller wurde ein Tournierchen mit alten Holzrackets gespielt. 

Ebenfalls fanden sich viele Spielerinnen und Spieler zum Abschlussanlass 

verbunden mit der «Ustrinkete» ein – leider musste das Spielen infolge 

Starkregens recht früh abgebrochen werden. 

Wir freuen uns bereits auf die nächste Saison! 

Ausblick 2021 – für eure Agenda 

Für die nächste Saison sind folgende Anlässe geplant – Änderungen sind 

natürlich vorbehalten: 

Tennis für ALLE    01.05.2021 ab 10.00h bis ca. 13.00h 

Frühlings OPEN Clubmitglieder  01.05.2021, ab 13.00h 

Interclub 2021:     Start 08.05.2021, Ende 13.06.2021 

Tennis für ALLE:    21.06.2021 

Night Session 21:    21.06.2021, ab 18.00h 

Bündner Club-Cup 2021:   ab Mitte Juni 

Einzelmeisterschaften Vorrunde mit Gruppenspielen und nach Alterskategorien. 

Anmeldung vor den Sommerferien. 

Finalrunde Einzelmeisterschaften   27.08.2021 und 28.08.2021 

Jubiläumsfest «40 Jahre+1»  28.08.2021, Samstagabend 

Herbst CLOSE    09.10.2021, 11.00h 

Doppelmeisterschaft mit EMS  noch nicht festgelegt  



 

10 
 

Mit LED in die Zukunft 
 

Unsere Lichtanlage hat nun auch seine 40 Jahre auf 

dem Buckel. Und altersschwach gibt immer wieder 

eine Lampe den Geist auf. Das Ersetzen eine dieser 

Lampen kostet im Schnitt 1’000.- SFr. Als im 

Spätsommer eine Lampe den Geist aufgegeben hat, 

war für den Vorstand klar, dass eine Analyse unserer 

Lichtanlage Sinn macht. Dies im Zeichen einer 

Mittelfristplanung unserer Anlage. Die 

Schlussfolgerung:  

ein Umstieg auf LED macht jetzt schon Sinn. 

So wurde evaluiert und Offerten verglichen. Die Vorteile liegen klar auf der 

Hand. 

- Bis zu 60% weniger Energiekosten (2020 hatten wir 1'412 SFr 

Stromkosten, 2019: 1'902 SFr.-)  

- Wartungsfrei 

- Optimale Lichtverteilung, auch und insbesonders für Platz 3  

- Regulierbares Licht und sofort Licht bei Einschalten 

- Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung 

- Zusage Förderungsbeitrag effeSPORT (Programm Bundesamt für Energie) 

 

 

 

 

 

 

An der GV werden wir das Projekt und die Kosten im Detail vorstellen und zur 

Abstimmung bringen. Wichtig zu wissen: Unsere Finanzlage erlaubt es uns!!! 
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Unsere Angebote 
 

Doppelclubmitgliedschaft 
 

Mit der Doppelclubmitgliedschaft bieten 

wir unter Angabe des Stammclubs 

auswärtigen Tenniskollegen die 

Möglichkeit 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.  

 

Gäste 

Bis 17.00Uhr werktags kann jedermann und jedefrau bei uns spielen. Die Gäste 

erhalten nach Angabe des Namens den Zugangscode zum Schlüsseldepot und 

können so für 30.-/h einen Platz nutzen. Ab 17.00 stehen die Plätze dann wieder 

exklusiv unseren Clubmitgliedern zur Verfügung. Wer Clubmitglied ist kann 

natürlich auch weiterhin am Abend mit Gästen reservieren. 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.  
 

Tennis für alle 

Am 01. Mai von 10.00-12.00 öffnen wir wieder unsere Anlage für Gross und Klein. 

Es ist also die Gelegenheit Verwandte, Bekannte, Freunde oder Kollegen 

Tennisluft schnuppern zu lassen. Und im 

Jubiläumsjahr von Swiss Tennis können wir die 

Clubmitgliedschaft für 125.- Sfr anbieten. Ein tolles 

Angebot. Neumitglieder profitieren für ein Jahr und 

unser Verein wir vom Verband pro 

Neumitgliedschaft entschädigt. Und deshalb jetzt 

erst recht die Werbetrommel schlagen.  
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Tennisschule Martina Schmid 
 

Tennis ist die tollste Sportart die es gib, finde ich. Habt ihr gewusst, dass 

Menschen, welche über Jahre Tennisspielen im Durchschnitt länger leben? Dies 

haben Wissenschaftler einer Studie aus Dänemark (dauerte über 25 Jahre) 

herausgefunden. 

Tennis ist Spass, Bewegung, Konkurrenzkampf, Fitness und vieles mehr. Ich bin 

Martina Schmid, wohne seit 10 Jahren in Felsberg und spiele bereits mein Leben 

lang Tennis. Okeee, das Baby und Kleinkindalter habe ich ausgelassen 😉 

Im letzten Jahr 2019 habe ich mit der J & S Grundausbildung begonnen und 

auch schon ein paar Stunden in unserem schönen TC Felsberg unterrichtet. 

Mittlerweilen ist meine Tennisschule eröffnet und anfangs Dezember 2020 

habe ich den C Trainer erfolgreich abgeschlossen. Nun geht es im Jahr 2021 

weiter mit der Ausbildung zur Tennislehrerin mit eidg. Fachausweis. 

Mein Ziel ist es so viele Leute wie möglich - ob Jung oder Alt - für diesen Sport 

zu begeistern, weiter zu bringen aber auch selber am Ball zu bleiben. Sei es mit 

Weiterbildungen und im eigenen Spiel besser werden. 

Es sind alle herzlich Willkommen, ob Gross ob Klein, ob Anfänger oder 

Fortgeschrittene. Die Unterrichtsstunden und Trainings werden individuell 

angepasst. 

Schaut doch einfach mal auf dem 

Tennisplatz vorbei oder auf 

meiner Homepage. 

www.tennisschule-martina-

schmid.jimdosite.com/ 

 

 

 
 

 

http://www.tennisschule-martina-schmid.jimdosite.com/
http://www.tennisschule-martina-schmid.jimdosite.com/
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Aus der Juniorenecke II 
 

Auch 2021 bieten wir natürlich Kids- und 

Juniorentrainings an. Im Mai beginnen wir mit den 

Trainings. Ins Training einsteigen kann man auch im 

Verlauf des Jahres. Weitere Infos und das 

Anmeldeformular auf unserer homepage.  
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Sommercamp 2021 
 

Diesen Sommer bieten wir wieder die Möglichkeit eines Tennsicamps an. Das 

Camp findet voraussichtlich vom 5. – 9. Juli statt. Die Federführung hat die 

Tennisschule Martina Schmid.  

Wir stellen die Anlage zur Verfügung. Die Anmeldung sollte frühmöglichst 

geschehen, da die Plätze limitiert sind. Mehr Infos laufend auch auf unserer 

homepage oder direkt bei Martina Schmid. 
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Tipps & Tricks 
 

Es gehört sich irgendwie zum newsletter des TC Felsberg. Ein Blick ins digitale 

Netz und die verschiedenen Tutorials, Tipps und Tricks um das Tennisspielen zu 

optimieren. Besonders die psychologischen Ansätze sind es wert hier 

wiedergegeben zu werden. Hier also ein paar nützliche Hinweise: 

Wie kann ich erkennen, wo die Schwachstelle meines Gegners ist? Ich bin auf dem 

Platz sehr mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Hast du einen Tipp, wie ich 

trotzdem eine Schwäche des Gegners erkennen kann?" 

Du fragst deinen Gegner, was er kann. Und was er nicht kann. Natürlich fragst 

du ihn das nicht persönlich, sondern durch die Art, wie du ihn anspielst. Ein 

Beispiel: Während des Einspielens fragst du deinen Gegner, ob er aus dem Lauf 

heraus spielen kann. Das machst du, indem du einfach mal bewusst einen etwas 

kürzeren Ball einstreust.  

Dann beobachtest du, ob: 

+ dein Gegner sich überhaupt nach vorn bewegt oder wie ein Kühlschrank 

stehenbleibt 

+ dein Gegner koordinativ diesen kurzen Ball gut zurückspielt 

+ dein Gegner keinerlei Probleme mit diesem kürzeren Ball hat 

Die wahre Qualität deines Gegners zeigt sich, wie er aus dem Lauf heraus spielt. 

Viele Spieler können tolles Tennis spielen, wenn man sich den Ball nur zuspielt. 

Daran solltest du deinen Gegenüber aber niemals messen. 

Denn du spielst ihm im Match den Ball ja nicht zu, hoffentlich. 

Und: 

Hebe deinen Gegner nicht auf ein Podest. Sieh ihn nicht stärker als er ist. Vor 

allem nicht, wenn er im Einspielen wenig Fehler macht und die Kugel sauber 

trifft. 

Das belastet dich nur unnötig und schwächt dein Selbstvertrauen. 
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Und folgende Tipps erleichtern vielleicht auch das Spielen und sicher die 

Einstellung: 

* Akzeptiere, dass du und dein Gegner zahlreiche Ups und Downs während des 

Matches haben werden 

* Du bist der einzige, der dich im Verlauf eines Matches aufbauen und motivieren 

kann. Niemand anderes kann diesen Part für dich übernehmen 

* Analysiere im Einspielen kurz, welche große Stärke und Schwäche dein 

Kontrahent hat  

Den größten Gefallen, den du dir selbst im Match tun kannst, ist cool zu bleiben. 

Wer ruhig bleibt, der: 

1) hakt Fehler schneller ab 

2) spielt konstanter 

3) trifft bessere Entscheidungen 

Simpel, oder? 

Die Umsetzung ist nicht einfach.  

Lass den Kopf nicht sofort hängen, sondern denke in Lösungen - nie in Problemen. 

Dann wirst du zufrieden den Court verlassen. 

 

So. Und nun wäre wir also bereit und unschlagbar. Wissen aber auch. 

Gegenüber steht und spielt jemand und dieser hat sich auch vorbereitet und 

kennt auch diese Tipps und Tricks. Trotzdem. Viel Spass!  
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Zauberschlag I 
 

An dieser Stelle möchten wir auf die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren 

hinweisen. Dass wir diese bei unseren Anschaffungen und Arbeiten 

berücksichtigen, versteht sich von selbst - sei dies die Gasflasche von Stefan 

Honegger vom gas-center erhalten oder den Rasentrimmer bei Zimmermann 

AG kaufen und warten lassen. Wir danken allen für die tolle Unterstützung. Auf 

gute Partnerschaften sind wir immer angewiesen und freuen uns auch auf neue 

Sponsoren. 

Selten kommt es vor, dass ein Geschäft einen Verein von sich aus kontaktiert. 

Dies aber freut uns doppelt. Und noch mehr freut es uns, wenn auch unsere 

Mitglieder von der Partnerschaft profitieren. 

Günstiger tanken bei LANDI 

Die LANDI Graubünden AG mit den AGROLA Tankstellen und TopShops bietet 

dem TC Felsberg und den Mitgliedern eine interessante Möglichkeit, Geld zu 

sparen und die Vereinskasse aufzustocken. 

Mit der AGROLA energy card erhalten Ihre Mitglieder 3 Rappen Rabatt auf den 

Säulenpreis an den AGROLA Tankstellen Landquart, Thusis und Chur. Zusätzlich 

überweisen wir Ende Jahr für jeden Liter Treibstoff, den Ihre Mitglieder mit der 

AGROLA energy card an den AGROLA Tankstellen Landquart, Thusis und Chur 

bezogen haben, 2 Rappen in die Vereinskasse. 

WICHTIG: Natürlich bei der Anmeldung TC Felsberg angeben. 

 

Hier kommt ihr direkt zu Eurer Karte. 

http://www.landigraubuenden.ch/agrola/energy-card/bestellformular 

 

Der TC Felsberg erhält KEINE persönlichen Angaben - nur Ende Jahr einen 

Gesamtbeitrag wie oben beschrieben. 

Wie bei solchen Kundenkarten üblich gelten die AGB's des Anbieters (LANDI).  

 

  

http://www.landigraubuenden.ch/agrola/energy-card/bestellformular
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Eine weitere Zusammenarbeit mit einem externen Partner können wir im 

Folgenden vorstellen. 

Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Power dank HRV-Messung 

 

 

 

10% Rabatt für Mitglieder des TC Felsberg und weitere 10% gehen in die Vereinskasse 

 

Deine Spitzenleistungen auf dem Tennisplatz, wie auch im Job oder in der 

Familie ist die Summe zahlreicher Optimierungsprozesse. Dabei sind nicht nur 

Kondition oder Reaktionsfähigkeit wichtig, sondern auch Regeneration, 

Ernährung und Schlaf bis hin zum privaten Lifestyle. Das Programm 

«myResource Management HRV by DI MIND», mit der wissenschaftlichen 

Messmethode der Herz-Raten-Variabilität (HRV) aus dem Spitzensport, hilft dir 

neue Ziele und Leistungen zu erreichen. Du erhältst einen eindrücklichen 

Einblick in deinen Lebensstil, der entweder bestätigen oder aufrütteln wird. So 

oder so, ein wichtiger Schritt zu mehr Leistungsfähigkeit und auch 

Lebensqualität. 

 

Langanhaltende Perioden mit Stress und ohne genügend Erholung können zu 

einer ernsthaften Überlastung und vollständigen Erschöpfung führen. Genau da 

setzt das Programm von DI MIND, dem Spezialisten für Prävention, Coaching, 

Sport und Emotionen an. Es ermöglicht die Visualisierung des täglichen 

Umgangs mit den persönlichen Ressourcen und zeigt, wie diese besser und 

gesünder eingesetzt werden können.  
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Die HRV-Messung während drei, fünf oder bis maximal sieben Tagen ist das 

Kernstück des Programms. Dabei wird durchgehend die Herz-Raten-Variabilität 

(HRV) aufgezeichnet und somit konkrete Daten zu Stress, Regeneration, Schlaf, 

Arbeit, Freizeit und körperliche Aktivitäten dokumentiert. Diese werden im 

Anschluss von den Spezialisten von DI MIND analysiert und mit dem Online-

Tagebuch abgestimmt. Im persönlichen Auswertungsgespräch (Face-to-Face 

oder via Videokonferenz) wird der ausführliche Bericht mit konkreten 

Feedbacks und spezifischen Handlungsoptionen besprochen. Dies ermöglicht 

den eigenen Motor (die Körperreaktionen) besser zu verstehen und die Zukunft 

mit mehr Gesundheit, Lebensfreude, wie auch Leistungsfähigkeit zu gestalten. 

Alle Details des vorgestellten Programms von DI MIND findet ihr unter 

www.dimind.ch/hrv. 

 

Preise und Konditionen 

Dank der Kooperation zwischen dem TC Felsberg und DI MIND erhalten du und 

deine Familienangehörige einen Rabatt von 10% auf dein Programm 

«myResource Management HRV by DI MIND». Weitere 10% werden der 

Vereinskasse vom TC Felsberg zugeführt. 

 

Bitte bei deiner Online-Buchung unter www.dimind.ch/vereine-10 im 

Kommentar «Mitglied TC-Felsberg» angeben, damit wir den Beitrag an deinen 

Klub zuführen können.     

 

Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem TC Felsberg und wünschen euch 

«Gut Match». 

 

 

http://www.dimind.ch/hrv
http://www.dimind.ch/vereine-10
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Zauberschlag II 
 

ATP Finals 2020 London 

Eine Wachablösung? Nicht Rafael und auch nicht Novak Djokovic. Daniil 
Medwedew kürte sich im November mit diesem Titel. Im Finale setzte er sich 
gegen Dominik Thiem durch. Und so besiegte der Russe an einem Turnier die 
Nummern 1 bis 3 – das gelingt nicht alle Tage. Interessant ist aber durchaus die 
Reaktion der Medien, welche schon am Tag darauf sich die Frage der 
Wachablösung stellten. Warum eigentlich? Ist das Männertennis durch die 
jahrelange Dominanz von Djokovic, Nadal und Federer langweilig geworden? 

  

 

 

 

 
 

Aber wie sieht es eigentlich Dominic Thiem? In einem Interview stellte er 
nüchtern fest: "Denke, dass die Big Three in den nächsten Jahren um jeden 
großen Titel spielen werden". Trotz des ATP-Finals-Endspiels zwischen ihm 
und Daniil Medvedev glaubt Thiem noch nicht an die Wachablöse im 
Herrentennis. Vielmehr erwartet der 27-jährige Österreicher in den kommenden 
Jahren einen spannenden und ausgeglichenen Kampf um die größten Titel.  

Für Thiem war das Finale gegen seinen um drei Jahre jüngeren Kontrahenten 
aber nicht zwingend ein Vorgeschmack auf die nahe Zukunft. Demnach erwarte 
sich Thiem neben weiteren Erfolgen von Novak Djokovic und Rafael Nadal auch 
von Roger Federer noch das ein oder andere Ausrufzeichen. 

Beinahe ungebrochene Grand-Slam-Dominanz 
"Roger, Rafa, Nole haben so viel für den Sport gemacht. Ich denke, dass sie dem 
Tennis viele neue Zuschauer, viele neue Fans, gebracht haben", drehte Thiem 
der alten Garde ein Kränzchen. Doch es sei wichtig, dass jetzt auch jüngere 
Spieler den Durchbruch schaffen. Eines habe das Turnier in London trotz der 
insbesondere bei Grand-Slam-Turnieren beinahe ungebrochenen Dominanz der  

https://www.tennisnet.com/news/daniil-medvedev-der-tennis-kauz-aus-moskau-steigt-auf-den-wm-thron
https://www.tennisnet.com/news/daniil-medvedev-streut-dominic-thiem-rosen-in-topform-einer-der-besten-spieler-der-geschichte
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"Big Three" schon gezeigt: "Wir haben bewiesen, dass wir mit den Legenden 
mitspielen und sie auch schlagen können. Wir können ebenfalls die größten 
Turniere gewinnen", so Thiem. 
 
Thiem hofft auf "aufregende Zeiten" 

Daher erwartet Thiem in den kommenden Jahren einen großen Kampf um die 
wichtigsten Trophäen. "Rafa und Nole sind immer noch oben. Roger wird 
2021hr zurückkommen. Ich denke, dass es mit Daniil, Sascha, Stefanos und seit 
diesem Jahr auch Rublev sechs bis sieben Spieler gibt, die in den nächsten 
Jahren um die Top-Positionen kämpfen werden", meint Thiem.  

In "drei, vier, fünf Jahren" würden Djokovic, Nadal und Federer dann aber wohl 
nicht mehr auf der Tour spielen, gab der 27-Jährige eine Einschätzung ab. "Dann 
werden wir die Favoriten auf alle großen Titel sein.  

Wachablösung tönt anders. Und wir wissen. Tennis wird im Kopf entschieden. 
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Zauberschlag III 
An dieser Stelle werfen wir wieder einmal ein Blick in den Blätterwald. So 

schrieb der Tagesanzeiger vom 16.12.2020 folgendes: 

Seit Beginn der Pandemie bevölkern Tennisfans die öffentlichen Plätze. Viele 

Neueinsteiger würde man allerdings eher auf dem Sofa oder hinter dem Töggelikasten 

vermuten. 

Man sieht Jung und Alt dem Filzball nachrennen. Ein gewöhnlicher Nachmittag, möchte 
man meinen. Aber Moment: Sah Tennis nicht mal anders aus? Irgendwie eleganter und 
athletischer? Irgendwie Federer-like? 

Was man auf den Plätzen von Schlieren sieht, ist tatsächlich ungewohnt. Da ist zum 
Beispiel ein Plauschdoppel, bestehend aus vier angedickten Mittdreissigern, die 
genussvoll um die Wette ballern. Man reisst Sprüche, und wenn mal ein Schlag vier 
Meter hinter der Grundlinie landet, wird gelacht. Alles halb so schlimm. 

Verbissenheit? Ach was 

Oder dann die beiden Senioren, die ihre Schläger wie Pfannen vor dem Körper 
schwingen und scheibenwischermässig in Richtung Netz drängen, manchmal beide 
gleichzeitig. Kämpferische Verbissenheit? Ach was. An der Netzkante hält man einen 
kurzen Schwatz, dann gehts zurück an die Grundlinie, das Spiel beginnt von vorn. 

Oder dann die drei Damen um die fünfzig, die den Instruktionen ihres Tennislehrers 
lauschen und sich abwechselnd auf Englisch und Deutsch verständigen. «Attack the 
ball.» – «Yes, yes.» Als die Trainingseinheit beginnt, nähert man sich den Bällen jedoch 
eher defensiv. Zuschlagen ja, aber Verteidigung scheint wichtiger. 

Tennis nach Lehrbuch ist das nicht, die technischen Mängel sind offensichtlich. Aber 
ganz gleich, ob man dem Plauschdoppel, den angriffigen Senioren oder den 
sicherheitsbewussten Damen zuschaut – alle haben sie ihren Spass. Tennis scheint zum 
Mitmachsport und zum attraktiven Corona-Gegenprogramm geworden zu sein. Und 
wie! 

Beim Sportamt Zürich heisst es, die öffentlichen Plätze würden in diesem Jahr 

förmlich überrollt. «Die Sommersaison 2020 war die beste Saison der letzten 

zwanzig Jahre», sagt Peter Hediger. «Und das, obwohl wir die Plätze wegen des 

Lockdown erst vier Wochen später öffnen durften.» 

 

Nicht in diesem ausgeprägten Masse, aber auch, konnten wir beobachten. Es 

wurde nämlich 2020 noch nie so viel mit Gästen gespielt, wie dieses Corona-

Jahr. 
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Und zum Schluss noch dies und das 
 

Dies 

 

Wenn wir schon bei Federer, Nadal, Djokovic und Thiem waren. Hat sich mal 

jemand gefragt wie die Hände dieser Spieler aussehen müssen, wenn das 

Arbeitsgerät ein Racket ist? 

Nun. Das Bild zeigt es eindrücklich und bedarf keines Kommentars. 
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Und zum Schluss noch dies und das 

 

Das 

Tennis ist Liebe. 

Und wie in der Liebe geht es auch auf dem Court nur um eine Sache: 

Gefühle. 

Spiele nicht mit idiotischer Kraft, sondern mit zartem Gefühl. Manchmal ist es 

besser die Kugel zwei Zentimeter ins Aus zu spielen und ein gutes Gefühl zu 

haben, anstatt einen brachialen Winner fabriziert zu haben ohne zu wissen, wie 

du das überhaupt geschafft hast. 

Du kannst im Match dein Gefühl für deine Vorhand kontrollieren. Vor allem, 

wenn du unter starker Nervosität leidest. Setze dir als Ziel ein gutes Gefühl für 

deine Schläge zu gewinnen. Dieses gute Gefühl nimmt dir ein wenig Angst und 

baut im selben Schritt gesundes Selbstvertrauen auf. 

Auch wenn sich mancher Schlag richtig gut auf deiner Bespannung anfühlt. 

Verfalle aber nicht in Schockstarre. Bleib nicht stur stehen. Lass vor allem nicht 

deinen Schläger hängen. 
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Und last but not least 
 

Die letzten Monate waren intensiv, aber auch spannend, herausfordernd und 

dennoch erfolgreich. 

Dies gilt speziell für unser Vorstandsmitglied und 

Juniorenobfrau Martina. So mussten die 

verschiedenen Schutzkonzepte beim Juniorentraining 

immer wieder angepasst werden. Gleichzeitig hat 

Martina verschiedene Kurse und Module bei 

swisstennis besucht und dies sehr erfolgreich. 

Martina ist nun Tennistrainerin C.  

Herzliche Gratulation.  

Und der Weg ist noch nicht zu Ende. 
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Unsere Sponsoren und Gönner. Wir Danken. 
 

Brüniger + Co.,  Elektroingenieurbüro, Chur 

Cube Store, 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 

REMI FELSBERG AG, Felsberg 

Signal AG, Mastrils 

Theus Carosserie, Chur  

Zentralwäscherei, Chur                 

Zimmermann Motorgeräte und Kommunaltechnik, Domat/Ems 

Zingg Gartengestaltung, Felsberg 

 

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

