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Kirchlindach, im Oktober 2018  
 

Solothurn Tennis 
Ressort "Präsident" 

 
Thomas Häuptli 

Jetzikofenstrasse 51 

3038 Kirchlindach 

 
Tel. P:  079 628 55 68 

E-Mail:  praesident@solothurntennis.ch 

 

 

Jahresbericht des „Präsidenten", zuhanden der GV von 

Solothurn Tennis 2018 

 
Geschätzte Mitglieder und Tennisinteressierte, 

 

unglaublich wie die Zeit vergeht. Schon ist wieder ist ein Geschäftsjahr um. 

 

Dank an alle 

Es ist mir ein Bedürfnis meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen für Ihren grossen 

Einsatz für den Tennissport herzlich zu danken. Mein Dank gilt aber auch allen Andern im Club und 

Center tätigen Personen, welche sich für den schönen Tennissport einsetzen. Durch Euren Einsatz er-

möglichen wir vielen Tennisbegeisterten sich diesem schönen Hobby widmen zu können. Ich bitte 

Euch den Dank weiterzutragen und allen Ehrenamtlichen und Helfern grosse Wertschätzung zuteil 

kommen zu lassen.  

 

Aktive und Senioren regionale Meisterschaften 

Die regionalen Meisterschaften fanden im Tennisclub Grenchen statt (siehe separater Bericht). Ich 

danke für die gute Durchführung. Persönlich finde ich es schade, dass nicht mehr Teilnehmer mitge-

macht haben. Die nächsten 2 Jahre werden die regionalen Meisterschaften in Grenchen stattfinden. Ich 

freue mich schon auf die nächste Durchführung. Ich werde alles daran setzen fit antreten zu können.  

Es würde mich freuen, wenn möglichst viele dieses Turnier auf Ihre Agenda setzen würden.  

 

Regionale Juniorenmeisterschaften 

Die regionalen Juniorenmeisterschaften wurden wiederum kompetent vom CIS Sportzentrum (unter 

der Leitung von Thomas Gerber) durchgeführt (siehe separater Bericht). Was sehr zu denken gibt, ist 

die sehr schlechte Teilnehmerzahl. Es gab einen reich geschmückten Gabentempel für die erfolgrei-

chen Junioren. Ich danke nicht nur den Junioren für Ihre Teilnahme, den grossen Einsatz und Fairplay, 

nein ich bedanke mich für Unterstützung durch Eltern, Grosseltern, Geschwister und Freunde. 

 

Internationale Turniere, Fedcup, Daviscup 

Als Präsident erhält man für die Heimspiele des Davis- und des Fedcups VIP Tickets. Ich nehme mir 

gerne Ferien für die besten Spieler der Schweiz zu unterstützen und gutes Tennis zu schauen. Dieses 

Jahr war das Heimspiel der Herren in Biel (Abstiegsrunde) gegen Schweden. Vor der Daviscup 
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Begegnung wurde Heinz Günthard gefragt, was der Unterschied zwischen den Spielern am US-Open 

und hier am Daviscup sei. Seine Antwort lautete: Alle könnten sehr gut Tennis spielen. Einer der Un-

terschiede sei die Konstanz. Den sehr guten Spielern gelingt es länger Ihr Niveau spielen zu können.  

 

Leider hat Marc Andrea Hüsler Pech, dass er trotz Vorsprung seinen Match nicht gewinnen konnte. 

Das anschliessende Einzel gewann Henry Laaksonen sicher. Das Doppel am Samstag ging klar verlo-

ren. Am Sonntag konnte Henry Laaksonen mit einer guten Leistung den 2.Punkt holen und die Partie 

2:2 ausgleichen. Leider war im abschliessenden 5.Spiel Sandro Ehrat nicht in der Lage den Schweden 

zu besiegen. Trotzdem war es toll solch gute Spiele direkt vor unserer Haustüre in Biel verfolgen zu 

können. Wie Ihr vielleicht wisst, wird der Daviscup nächstes Jahr in einem anderen Modus stattfinden.  

 

Swiss Open in Gstaad 

Auch dieses Jahr habe ich im Juli die Swiss Open in Gstaad besucht. Zuerst hatten wir noch einen An-

lass mit den Kidstennisverantwortlichen der verschiedenen Regionalverbänden und Lucien Schenk. 

Wir erhielten interessante Informationen. Unter anderem werden von Swiss Tennis Anstrengungen un-

ternommen gute Kidstennis Clubs speziell auszeichnen zu können. Diesbezüglich wurden Informatio-

nen ausgetauscht über mögliche Kriterien. Nächstes Jahr werden die Kriterien voraussichtlich publi-

ziert und ab 2020 die ersten Clubs mit dem neuen Logo oder «Titel» ausgezeichnet.  

 

Im Anschluss an den Workshop konnten wir die Spiele besuchen. Dabei staunten wir nicht schlecht, 

wie Marc Andrea Hüsler in seinem Match gegen Almagro auftrat und sogar für viele sicher überra-

schend gewann. Ich verstehe nicht, weshalb nicht mehr Personen den Weg nach Gstaad finden um gu-

tes Tennis bestaunen zu können.  

 

U18 Europameisterschaften in Klosters 

Ich habe auch dieses Jahr die U18 Europameisterschaften in Klosters besucht. Man trifft junge hung-

rige gut spielende Junioren, welche sich intensive Matches liefern. Dieses Jahr waren 2 Juniorinnen in 

den Halbfinals vertreten. Leider gelang es keiner Schweizerin sich fürs Final zu qualifizieren. Falls Ihr 

Euch interessiert bei der nächsten Austragung vor Ort dabei zu sein, nehmt mit mir Kontakt auf. Ich 

kann Euch sicher weiterhelfen.   

 

Nationale Turniere und Meisterschaften 

Wir durften auch dieses Jahr 2 Vertreter unserer Region in der höchsten Interclub Liga bestaunen. Lei-

der hat es dem TC Schützenmatt nicht gereicht und Sie wurden Letzte. Leider, denn einige Begegnun-

gen mussten im Champions Tiebreak entschieden werden. Trimbach konnte sich für die Finalspiele 

qualifizieren, hatten dort aber kein Wettkampfglück. Ich danke beiden Clubs für Ihr Engagement.  

 

In der höchsten Liga bei den Veteranen konnte TC Froburg Trimbach den Schweizermeistertitel dieses 

Mal nicht gewinnen. Aber zum Vizemeistertitel gratulieren wir natürlich gerne. 

 

Weitere Spitzenresultate dürfen wir bei den Ehrungen verkünden. 

 
Junior Champion Trophy Winter 2018 

Mischa Lanz: Finalist (2. Platz) U18  

  

Junior Champion Trophy Sommer 2018 

Mischa Lanz: Sieger im Doppel U18  

Nicolas Ullrich: Finalist (2. Platz) im Doppel U12 

 

Daniel Lüdi wurde im Dezember 2017 Meister aller Clubmeister.  
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Auch bei den Junioreninterclubmannschaften 

konnten schöne Erfolge gefeiert werden. Die 

U15 Mannschaft der Girls vom TC Grenchen 

qualifizierten sich für das Finalwochenende in 

Winterthur und wurden dort 1. Sie dürfen sich 

Schweizermeisterinnen nennen. Herzliche Gra-

tulation den erfolgreichen Girls und Ihren Trai-

nern.  

 

Wir gratulieren Jana Castrini, Cléanne Pickel. 

Leider konnte Noemi Ulrich verletzungshalber 

am Finalwochenende nicht teilnehmen.   

 

 
 

Wir gratulieren den erfolgreichen Spieler und Spielerinnen und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude 

und Erfolg. Wir danken auch den Trainern, Eltern und sonstige Supportern. Wir verfolgen gespannt 

Mischa Lanz, welcher mit dem Projekt «We beleave in You» sich den Traum von mindestens einem 

Jahr als Profispieler verwirklichen kann.  

 

 

Beliebte Turniere und Geld investieren 

Wir haben einige Turniere, welche sich in unserer Region grosser Beliebtheit erfreuen. SoBa Cup in 

Kappel, Belchencup, Oltner Meisterschaften (fanden dieses Jahr nicht statt), Rohrcup in Lengnau, 

Schützenmattcup in Solothurn, Silvestercup in Derendingen und das ITF Turnier von Trimbach. Dies 

ist eine Auswahl davon. Ich möchte allen Danken, welche Turniere durchführen, besuchen, finanziell 

und ideell unterstützen. Dies gibt die Gelegenheit sich in unserer Region zu messen und auch gegen 

andere Clubspieler ausserhalb der Interclubmeisterschaften zu spielen. Wobei die letztgenannten Tur-

niere Schützenmattcup, Silvestercup und das ITF Turnier jeweils ein Königstableau für N-Spieler ha-

ben, welches wir vom Regionalverband mit 500.- unterstützen. Ich besuche diese Turniere gerne und 

hoffe, dass wir ehemalige oder aktive Kaderjunioren als Teilnehmer bewundern können. 

 

Braucht es regionale Meisterschaften im Winter? 

Marco Meyer und René Wüthrich möchten gerne dieses Jahr regionale Wintermeisterschaften durch-

führen. Ich bin schon seit vielen Jahren mit der Region verbunden. Ich kann mich nicht daran errin-

nern, dass es solche schon einmal gegeben hat. Der Zeitpunkt könnte gut gewählt sein, denn nach dem 

Silvestercup könnte vor dem SoBa-Cup noch ein zusätzlicher Formstand sinnvoll sein. Wir begrüssen 

dieses Vorhaben und hoffen, dass Sie viele Anmeldungen erhalten und dies ein grossartiger Event 

wird. Ob wir dieses Vorhaben finanziell unterstützen sollen? Dies sollen die Mitlieder unseres Regio-

nalverbandes entscheiden.  

 

Kidstennis (U12 ohne Lizenz) 

Wir haben an der Generalversammlung die neue Weiche gestellt und haben die finanzielle Unterstüt-

zung für Kidstennis ausgebaut. Wir wollten den aktiven Clubs und Center, welche sich im Kidstennis 

engagieren entsprechend finanzielle Unterstützung ermöglichen. Ich danke allen, welche sich hier en-

gagieren. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Wir können 4 Clubs gratulieren, dass Sie 

sich nun als Kompetenzcenter Kidstennis im Regionalverband Solothurn Tennis ansehen und sich 

auch so nennen dürfen. Dies sind: TC Belchen; TC Olten; TC Schützenmatt Solothurn; TC Sporting 

Derendingen. Wir danken allen Clubs, welche Gesuche um Unterstützung eingereicht haben.  
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Zukunft gestalten (Swisstennis – Regionalverband – Clubs und Center 

Swisstennis hat uns anlässlich der Präsidentenkonferenz der Regionalverbandspräsidenten informiert, 

dass die Zusammenarbeit und das Projekt «Swisstennis APP» gestoppt wurde. Rechtliche Schritte 

werden geprüft, aber diese sind nicht erfolgsversprechend.  

 

Das an der Delegiertenversammlung von Swisstennis verabschiedete neue Nachwuchsförderungkon-

zept wird ab 2018 umgesetzt. Die beiden überregional verantwortlichen Personen sind: Berthold Hobi 

und Roberto Bresolin. Sie haben Ihre Arbeit aufgenommen und über die Selektionen informiert.  

 

Innerhalb des Regionalverstandes hat Roger Schenk auch die Funktion des Kidstennisverantwortlichen 

übernommen. Er hat auch einige Vorlagen erarbeitet, welche wir im Vorstand verabschiedet haben. 

Ich danke Roger für sein grosses Engagement. 

 

Veränderung der Centerlandschaft 

Es freut mich, dass Thomas Simmen neu zum Geschäftsführer im Sporting Derendingen gewählt 

wurde. Er hat schon einige Veränderungen im Erscheinungsbild umsetzen können. Ich wünsche Ihm 

viel Kraft, Ausdauer, Erfolg und viel Befriedigung in seiner neuen Aufgabe und heisse Ihn willkom-

men in unserem Regionalverband. Am 18.November wird er mit Lucien Schenk ein spezielles Kids-

tennisturnier durchführen. Besucht doch diesen Anlass. 

 

Am 11.Dezember 2018 wird an der Rötistrasse 4 in Solothurn die Versteigerungsversammlung statt-

finden. Wir sind gespannt wie sich die Zukunft des CIS verändern wird. 

    

 

Internetauftritt von Solothurn Tennis 

Dank unserem neuen Vorstandsmitglied Marco Meyer haben wir die Internetseite auf eine neue Platt-

form portieren können und gleichzeitig ein Facelifting vornehmen können. Herzlichen Dank für die 

grosse Arbeit. Wir werden die Internetseite noch weiter überarbeiten und überflüssiges eliminieren 

und veraltetes aktualisieren.  

 

 

 

Diverses 

Ich habe sicher nicht alle Events aufgeführt, welche ich besucht habe und bei welchen ich interessante 

Gespräche führen durfte. Spontan würde ich sonst noch den Austausch mit den Regionalverbandsprä-

sidenten Biel-Seeland, Berner Oberland, Bern-Emmental Oberaargau und Basel nennen. 

  

Ich kann nur allen Personen empfehlen sich weiterhin für den schönen Tennissport einzusetzen und 

wünsche allen viel Spass auf und neben dem Platz. Gemeinsam können wir viel bewegen. 

 

Es grüsst alle herzlich 

Präsident Regionalverband Solothurn Tennis 

 

 

Thomas Häuptli 


