ATJM outdoor 2019 & 2020 auf der Anlage des TC Aarau!
Daniel Roth
Anfangs Jahr wurden wir vom Aargauischen Tennisverband angefragt, ob der TCA 2019 und
2020 die outdoor Aargauischen Tennis Junioren Meisterschaften (ATJM) durchführen würde.
Nach einigen Abklärungen hat sich der Vorstand einstimmig für ein klares JA entschieden.
Weshalb? Schaffen wir dies auf unserer Anlage? Das sind nur zwei von vielen Fragen,
welche sich der Vorstand gestellt hatte. Für ihn standen aber vor allem folgende zwei Punkte
im Vordergrund:
1. Als Tennisclub der Kantonshauptstadt sollte sich der TCA für solche Anlässe engagieren,
da er dadurch auch Werbung in eigener Sache betreiben kann.
2. Mit einer guten Organisation kann ein beachtlicher Gewinn für die Vereinskasse
erwirtschaftet werden.
3. Durch diesen Grossanlass und der erwünschten Unterstützung durch die Clubmitglieder
kann das Vereinsleben etwas intensiviert werden.
Somit finden die ATJM vom 28.08.-08.09.2019 nach 9 Jahren wiederum in Aarau statt. Die
Organisation hat bereits begonnen, und das OK hat auch schon mehrmals getagt. Dieses
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Pascal Chioru (Turnierbetrieb), Martin
Meyer (Official), Diego Roth (Sponsoring), Robin Scherzinger (Marketing & Kommunikation),
Aline Stein (Verpflegung) und ich (OK-Leitung). Ideen und Inputs seitens der Mitglieder sind
herzlich willkommen und können jederzeit einem OK-Mitglied mitgeteilt werden!
Da in den letzten beiden Jahren der Aarauer Cup jeweils ein grosses Teilnehmerfeld aufwies,
will der Vorstand auch an diesem traditionellen Anlass festhalten. Dies hat zur Folge, dass
die Einzel- und Doppel-Clubmeisterschaften VOR den Sommerferien stattfinden werden.
Mitglieder für die SPIKO gesucht!
Stefan Lüthi tritt nach vielen verdienstvollen Jahren als Spielleiter auf das neue Vereinsjahr
zurück. Deshalb werde ich eine Spielkommission (SPIKO) aufbauen. Dazu suche ich 3
Mitglieder, welche mit mir zusammen den Spielbetrieb des TCA organisieren. Nebst der
Durchführung der bekannten Anlässe (Glöggliturnier, Interclub, Clubmeisterchaften und
Aarauer Cup) erhoffe ich mir, dass neue Ideen für den Spielbetrieb das Vereinsleben weiter
beflügeln werden.
Interessiert? – Super!
Melde dich bitte unter 079 216 43 76 bei mir!
Wir werden an der GV vom 27. November resp. im nächsten TCAktuell weitere
Informationen zum Spielbetrieb 2019 mitteilen.
Nun wünsche ich euch allen viel Freude und Spass für die Wintersaison! Vergesst nicht, eure
Form zu halten resp. für die nächste Freiluft-Saison wieder rechtzeitig aufzubauen!
Sportliche Grüsse
Dani
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