
Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2013 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Ich freue mich meinen ersten Jahresbericht verfassen zu dürfen. Das vergangene Jahr war 
aus meiner Sicht ein sehr spannendes erstes Jahr als Präsident. Nach dem Rücktritt von 
Christine Guida und weiteren Vorstandsmitgliedern, konnten wir mit 4 neuen 
Vorstandsmitgliedern das Komitee neu besetzen. 
Unsere Lorbeeren müssen wir uns zwar erst noch verdienen, sind aber der Meinung, dass 
wir auf gutem Weg dahin sind. Dies bereits vollbracht hat Christine Guida und ihr Team 
während der letzten sechs Jahre. Einen grossen Dank an dieser Stelle an Christine Guida 
und ihr Team. Der neue Vorstand kann auf einem sehr gesunden Fundament aufbauen.  
 
Unsere Vereinsanlässe im letzten Jahr waren bis auf den „Grill Plausch“ auf dem Furi, 
welcher abgesagt werden musste, sehr erfolgreich. Speziell erwähnen möchte ich das 
Clubturnier, welches seit Jahren wieder an Attraktivität gewonnen hat. Mit insgesamt 28 
aktiven, war das Clubturnier ein toller Event. Das Jahr wurde mit dem Showmatch zwischen 
Marco Chiudinelli und Ives Allegro im Hotel Alex erfolgreich abgeschlossen. 
 
Leider gab es nicht nur schöne Augenblicke im letzten Jahr. Als Christine das 
Präsidentenamt des Raiffeisen Open an Sepp Schnyder übergab, sah es zuerst aus als wäre 
die Weiterführung des Turniers gesichert. Nach aber nur 2 monatiger Tätigkeit hat Sepp das 
Amt wieder abgetreten. Leider konnte bis heute kein Nachfolger gefunden werden, folglich 
findet das Turnier dieses Jahr nicht statt. Ebenfalls bedauerlich war, dass wir während des 
letzten Winters keinen Tennislehrer finden konnten, somit fand das Training für die Junioren 
im Hotel Alex nicht statt. Wir sind sehr bestrebt einen Tennislehrer zu finden und werden 
euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.  
 
Allen die dazu beigetragen haben, dass das Tennisjahr 2013 für den Tennisclub Zermatt 
erfolgreich war, möchte ich danken. Speziell jedoch folgenden Personen: 
 

• Meinen Vorstandskollegen/innen für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 
• Eric Schwab für die Organisation und Durchführung des Boutique Tie-Break Cups 
• Sepp und seinem Team von der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und den 

Unterhalt der Plätze 
• Uschi für die Durchführung des Mixed Turniers 
• Lilly und seinem Sportpavillon-Team für das Inkasso der Tennisplätze und die 

einwandfreie Bewirtschaftung bei Anlässen 
• Allen Mitgliedern, denn ohne Euch könnte der Club nicht existieren 

 
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison 2014 und freue mich euch auf dem Tennisplatz 
wieder zu treffen.  
 
 
 
Michel Franzen 
Präsident TC Zermatt 
!
 
 
 
 
 
 
 


