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Ein verzögerter Saisonstart, ein neuer
Juniorentrainer und Neuigkeiten zum
Herbst: Der TennisclubGrüningen ist auch
35 Jahre nach seiner Gründung ein aktiver
und engagierter Sportverein.

Der Saisonstart der Juniorenkurse ist nor-
malerweise direkt nach den Frühlingsferien
vorgesehen. In diesem Frühling waren jedoch
Geduld, Umsicht und Kreativität angesagt.

Saisonstart mit neuem Trainer
Nachdem der TC Grüningen ein Corona-
Schutzkonzept ausgearbeitet hatte und das
BAG grünes Licht für gewisse Sportarten er-
teilte, konnten wir mit lediglich zwei Wochen
Verzögerung den Juniorenkurs Mitte Mai star-
ten. Zu Beginn durften die Gruppen aus max.
vier Personen bestehen. Das hat uns nicht
allzu sehr eingeschränkt, da wir auch unter
«normalen» Umständen in Gruppen von vier
bis sechs Kindern trainieren.
Nachdem unser langjähriger Juniorentrainer
Ton van de Staaij letzten Herbst in die wohlver-
diente Pension verabschiedet wurde, durften
wir in diesem Frühling den erfahrenen Tennis-
lehrerMike Klemenz als neuen Juniorentrainer
bei uns im Verein begrüssen. Auch fürMike war
es ein turbulenter Start in die Tennissaison,
welche von vielen Unsicherheiten geprägt war.
Umsomehr danken wir ihm für seinen Einsatz
zugunsten der Juniorinnen und Junioren.
Erfreulicherweise durften wir in den ersten
Trainingswochen bereits einige Neumitglieder
begrüssen, welche sich schnell im Verein ein-
gelebt haben. Am 19. September konnten wir
wie gewohnt auch in diesem Jahr das Junio-
ren-Clubturnier durchführen. 18 Juniorinnen
und Junioren haben sich in drei Altersgruppen
gemessen. Innerhalb jeder Gruppe haben alle
TeilnehmerInnen gegeneinander gespielt und
der Gewinner wurdemittels Punkten ermittelt.
Wir danken allen Juniorinnen und Junioren und
ihren Eltern für die Teilnahme und das faire
Turnier. Die Verpflegung der hungrigen Teil-
nehmerInnen und ZuschauerInnen erfolgte
durch unseren langjährigen Catering-Partner
Markus Walser.

Weiter geht’s nach den Herbstferien
Es freut uns ausserordentlich, dass wir dieses
Jahr erstmals auch über dieWintermonate Ten-

niskurse anbieten können. Nach denHerbstfe-
rien finden die Kurse in der neuenMehrzweck-
halle Aussergass statt und so haben unsere
Junioren erstmals die Gelegenheit, unter der
fachkundigen Leitung unseres Tennislehrers
das ganze Jahr über Tennis zu spielen.

Anmeldung Juniorenkurse
Die Kurse finden wöchentlich jeweils amMon-
tag und Donnerstag statt. In den Sommermo-
naten wird auf den Tennisplätzen des Tennis-
clubs Grüningen an der Werkstrasse trainiert
und in denWintermonaten in derMehrzweck-
halle Aussergass.
Ein Einstieg ist grundsätzlich jederzeit möglich,
wenn die Gruppengrösse es zulässt. Interes-
siertemelden sich bei der Aktuarin des Tennis-
clubs Grüningen, Frau Silvia Kambli (E-Mail
silvia.kambli@bluewin.ch oder Tel. 076 725 98 66).

Der Familienclub
Beim Tennisclub Grüningen sind Jung und Alt,
Anfänger aber auch Fortgeschrittene an der
richtigen Adresse. Die zwei mit Keramiksand
gefüllten Kunstrasenplätze an derWerkstrasse
sind das ganze Jahr hindurch ab einer Aussen-
temperatur von +0° bespielbar. Eine Anmel-
dung als Aktivmitglied ist jederzeit möglich!

Silvia Kambli, Aktuarin Tennisclub Grüningen

NEUER TRAINER FÜR DIE JUNIOREN
Dank der MZH Aussergass kann nun auch im Winter trainiert werden

Medaillenverteilung bei den
Junioren-Clubmeisterschaften
vom 19. September 2020.
Gruppen rot (oben links),
orange (unten links), und
grün (oben).


