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Kirchlindach, im November 2019  
 

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 2019 

 
Geschätzte Mitglieder und Tennisinteressierte, 

 

nach 18 Jahren ist dies nun also mein letzter Jahresbericht. Ich bin dankbar eine kompetente, integre 

Persönlichkeit gefunden zu haben, welche meine Nachfolge antreten wird. Eric Berger ist sicher vielen 

bekannt. Er hat jahrelang erfolgreich eine eigene Tennisschule geführt, spielt selber sehr gut Tennis 

und war Präsident vom Tennisclub Sporting Derendingen. Er arbeitet als Lehrer und wird nächstes 

Jahr pensioniert werden. Ich wünsche Ihm und Euch allen eine erfolgreiche gute Zeit.  

 

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 zum zweiten Mal im Tennisclub Grenchen statt (siehe separa-

ter Bericht). Ich danke für die gute Durchführung. Schön finde ich, dass sich dieses Jahr mehr Spieler 

und Spielerinnen angemeldet haben. Nächstes Jahr werden wir nochmals in Grenchen sein dürfen. Ich 

bitte alle Clubs die regionalen Meisterschaften der Aktiven, Senioren auf die Jahresplanung zu setzen 

und die Spieler zu einer Teilnahme zu ermuntern.  

 

Regionale Juniorenmeisterschaften 

Die regionalen Juniorenmeisterschaften wurden wiederum kompetent vom CIS Sportzentrum (unter 

der Leitung von Thomas Gerber) durchgeführt (siehe separater Bericht). Es freut mich, dass Thomas 

dieses Jahr mehr Anmeldungen hatte. Ich möchte auch hier die Clubs auffordern, die regionalen Meis-

terschaften auf die Jahresplanung zu setzen und dafür Werbung zu machen. Thomas konnte einen 

reich geschmückten Gabentempel an die erfolgreichen Junioren verteilen. Ich danke nicht nur den Ju-

nioren für Ihre Teilnahme, den grossen Einsatz und Fairplay, nein ich bedanke mich für Unterstützung 

durch Eltern, Grosseltern, Geschwister und Freunde. 

 

mailto:SoTV_Haeuptli@hotmail.com
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Internationale Turniere, Fedcup, Daviscup 

Herrenmannschaft Daviscup 

Dieses Jahr wurde der Daviscup das erste Mal nach dem neuen Modus durchgeführt. Leider konnte 

sich die Schweiz nicht fürs Hauptturnier der 18 Nationen qualifizieren. Vom 18-24.November wird in 

Madrid nun das erste Mal nach dem neuen Format die Siegermannschaft ermittelt.  

 

Leider konnten sich die Schweizer Männer nicht qualifizieren. Sie verloren Ihr Spiel gegen Russland 

1:3 am 1.+2.Februar 2019. Henry Laaksonen – Daniil Medvedev 6:7; 7:6; 2;6; Marc Andrea Hüsler 

– Karen Khachanov 3:6; 5:7; Jerome Kym + Henri Laaksonen – Evgeny Donskoy + Andrey Rublev 

4:6;6:3;7:6; Henry Laaskonen – Karen Khachanov 7:6; 6:7; 4:6.  

 

Es hat Spass gemacht, das Team vor Ort zu unterstützen. Henry war bei beiden Einzeln nahe dran ge-

gen Weltklassespieler die Partie für sich zu entscheiden. Dabei konnte man wieder einmal sehen, dass 

die Topspieler nicht weit weg sind. Sie verfügen noch über eine grössere Konstanz. 

 

Am 13+14.September 2019 spielte die Schweiz gegen Slovakia und verlor 1:3 

Martin Klizan – Sandra Ehrat 2:6; 6:7; Andrej Martin – Herny Laaksonen 6:2; 4:6; 7:5; Filip Pola-

sek + Igor Zelenay – Jerome Kym + Henry Laaksonen 6:3; 6:3; Norbert Gombos – Henry Laakso-

nen 6:1; 6:1 (Henry war leider chancenlos). Deshalb wird die Schweiz auch nicht am Finalturnier teil-

nehmen können. 

 

Am 6.+7. März 2020 spielt die Schweiz auswärts in Peru.  

 

Damenmannschaft Fedcup 

Die Schweizerinnen gewannen Ihre erste Partie gegen Italien mit 3:1;  

Gegen die USA verloren Sie auswärts nach Superstart mit 2:3. Madison Keys – Viktorija Golubic 

2:6; 2:6; Sloane Stephens – Timea Bacsinszky 6:4; 6:3  Sloane Stephens – Victorija Golubic 6:3;6:2;  

Sofia Kenin Sofia – Timea Bacsinszky 6:3; 7:6; Jennifer Brady + Jessica Pegula – Ylena In-Albon + 

Conny Perrin 5:7; 2;6 

 

Im nächsten Jahr werden sie in der ersten Runde zuhause am 7+8.Februar gegen Kanada in der Swiss 

Tennis Arena in Biel spielen. Nutzt die Gelegenheit Spitzentennis in unserer Region sehen zu können.  

 

Internationale Turniere 

Wir können uns zurzeit oft an den guten Resultaten unserer Spitzentenniscracks erfreuen. Dies ist 

nicht selbstverständlich, da die Konkurrenz gross ist. Umso wichtiger ist, dass wir die Juniorenförde-

rung möglichst grosszügig unterstützen. Dies ist für einen kleinen Regionalverband mit beschränkten 

finanziellen Ressourcen nicht einfach. Man könnte sagen, dass wir ja nichts davon haben, wenn es ir-

gendeinmal ein Junior schafft gut Tennis zu spielen. Die Investition in die Junioren ist auch eine In-

vestition für die zukünftigen Tennisgenerationen, welche sich hoffentlich mit viel Elan später in den 

Clubs und Center engagieren. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund. Man hat herausgefunden, 

dass wenn Spieler mindestens mal R5 oder R6 klassiert waren, diese länger oder aber wieder den Weg 

zum Tennis finden werden.  

 

U18 Europameisterschaften in Klosters 

Dieses Jahr schaffte es Valentina Ryser bei den Girls und Leandro Riedi bei den Boys ins Viertelfi-

nale. Für Juniorenverantwortliche ist eine Reise ins Bündnerland unbedingt zu empfehlen. Über Mark 

Brunner kommt man bei Interesse zu guten Konditionen. Man kann auch mit den Junioren ein Trai-

ningscamp durchführen.  

 

https://www.daviscup.com/en/draws-results/finals/2019.aspx
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Nationale Turniere und Meisterschaften 

TC Trimbach hat wiederum in der höchsten Liga, in der Nationalliga A, unsere Region gut vertreten. 

Wir gratulieren der Mannschaft für ihre nicht ganz einfache Saison und hoffen, dass Sie nächstes Jahr 

auch wieder erfolgreich spielen werden. Es ist immer ein besonderes Vergnügen diese Interclubspiele 

als Zuschauer zu besuchen. Nutzt die Gelegenheit und besucht doch die Heimspiele nächstes Jahr. 

Auch hier dürfen Clubs mit ihren Junioren zuschauen gehen. Vielleicht kann man dadurch das Feuer 

entfachen, auch einmal so gut Tennis spielen zu wollen. Ich danke den Verantwortlichen vom TC 

Trimbach und den Sponsoren, welche sich jedes Jahr wieder engagieren. Sehr erfreulich ist es, wenn 

man Spieler im Einsatz sieht, welche einmal in unserem Regionalkader gespielt haben. Als Beispiel 

kann man sicher Vulnet Tashi und Mischa Lanz nennen. Zusätzlich wurden weitere regionale junge 

Tennisspieler eingesetzt.  

 

Weitere Spitzenresultate dürfen wir bei den Ehrungen verkünden. 

U14 Europameisterschaften 16.-18.2.2019 (Quelle Swisstennis) 

EM-Gold für Schweizer U14-Girls! 

 
Strahlende Europameisterinnen (v.l.n.r.): 
Karolina Kozakova, Céline Naef, Anina Lanz 
und Coach Michèle Sjögren 
Das Schweizer Trio Karolina Kozakova, 
Céline Naef und Anina Lanz gewinnt nach 
dem Qualifikationsturnier auch die Fi-
nalrunde. Im Endspiel bezwingen sie die 
Titelverteidigerinnen aus Tschechien mit 
2:1! 

 

Nach Bronze nun also Gold! Im Februar 
holte sich das Schweizer U14-Team der 
Girls - damals schon durch Kozakova und 
Naef vertreten, dazu kam Irina Wenger – 
an den Winter Cups von Tennis Europe die 
Bronzemedaille. Mit einer makellosen Leis-
tung in der Qualifikationsrunde für die 
Summer Cups zu Beginn der letzten Woche 
konnte sich das von Michèle Sjögren ge-
coachte Team, bei dem diesmal Anina 
Lanz als drittes Girl mit dabei war, als Qua-
lifikationssieger für die Finalrunde in San 
Remo qualifizieren. Nach einem klaren 3:0 

Sieg gegen Italien hiess der Gegner im gest-
rigen Halbfinal Griechenland. Während 
Karolina Kozakova ihr Einzel gewann, un-
terlag Céline Naef nach hartem Kampf in 
drei Sätzen. Im Doppel konnte das einge-
spielte Team Kozakova/Naef den entschei-
denden dritten Satz gewinnen und stand 
zum ersten Mal überhaupt für eine Schwei-
zer U14-Team im Endspiel. 

Wir gratulieren Anina Lanz ganz herzlich.  

 

ITF Juniorenturnier in Sporting Derendingen 

Ich gratuliere Tom Simmen für die erste Durchführung des ITF Juniorenturniers. Ich bin froh und 

stolz, dass die Mitglieder von Solothurntennis die erste Austragung des Turniers mit 2500.- unterstützt 

haben. Tom Simmen hat es geschafft innerhalb kurzer Zeit alles zu organisieren und 2 volle Tableaus 

bei den Boys und Girls abzuwickeln. Ich habe das Turnier gerne besucht. Dabei konnte ich mich von 

der hohen Qualität des Tennis selbst überzeugen. Mich hat es sehr gefreut mit Anina Lanz eine Teil-

nehmerin unserer Region im Einsatz zu sehen. Sie hat ihr erstes Match erfolgreich gestaltet. Dies ist 

nicht selbstverständlich, da sie vom Alter her noch bei den jüngsten Teilnehmerinnen war.  



 

4 

Ich weiss es ist vielleicht ein wenig viel. Ich möchte euch aber auch hier auffordern die Gelegenheit zu 

nutzen, hohes Spielniveau in unserer Region vor Ort geniessen zu können. Auch hier wären ambitio-

nierte Junioren richtig am Platz.    

 

Beliebte Turniere und Geld investieren 

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

Kappel, Belchencup, Oltner Meisterschaften, Rohrcup in Lengnau, Schützenmattcup in Solothurn, Sil-

vestercup in Derendingen. Dies ist eine Auswahl davon. Ich möchte allen danken, welche Turniere 

durchführen, besuchen, finanziell und ideell unterstützen. Dies gibt die Gelegenheit sich in unserer Re-

gion zu messen und auch gegen andere Clubspieler ausserhalb der Interclubmeisterschaften zu spielen. 

Wobei die letztgenannten Turniere Schützenmattcup, Silvestercup und das ITF Turnier jeweils ein Kö-

nigstableau für N-Spieler haben, welches wir vom Regionalverband mit 500.- unterstützen. Ich besu-

che diese Turniere gerne und hoffe, dass wir ehemalige oder aktive Kaderjunioren als Teilnehmer be-

wundern können. 

 

Braucht es regionale Meisterschaften im Winter? 

Letztes Jahr hat Marco Meyer und René Wüthrich, das erste Mal regionale Wintermeisterschaften 

durchgeführt. Für ein neues Turnier ist es sicher nicht einfach die Gunst der Spieler zu erlangen. Ich 

wünsche den Organisatoren Elan es weiter durchzuführen. 

 

Kidstennis (U12 ohne Lizenz) 

Auch dieses Jahr haben wir Clubs unterstützt, welche sich im Kidstennis Bereich engagieren. Wir dan-

ken allen Clubs, welche Kidstennis anbieten, Kidstennisturniere durchführen, Kidstennis Events orga-

nisieren und dadurch mithelfen mehr Kinder zu unserem Tennissport heranzuführen. Kidstennis ist 

auch eine ideale Heranführung an die Wettkampfaktivitäten. Ziel sollte es sein, dass möglichst viele 

nach der Kidstennisausbildung eine Lizenz lösen und Turniere spielen.  

 

Wir haben die entsprechenden Gesuche der Clubs geprüft und freuen uns, alle eingereichten Gesuche 

entsprechend berücksichtigen zu können. Wir gratulieren unseren 4 Kompetenzzentren Kidstennis im 

Regionalverband Solothurn Tennis. Dies sind unverändert: TC Belchen; TC Olten; TC Schützen-

matt Solothurn; TC Sporting Derendingen.  

 

Zukunft gestalten (Swisstennis – Regionalverband – Clubs und Center 

Nachdem letztes Jahr das Projekt «Swisstennis APP» gestoppt wurde, hat Swisstennis nun eine Ko-

operation mit «Got Courts» abgeschlossen. Wir sind gespannt schon bald zu hören, wie wir alle davon 

profitieren können. 

 

An der letzten PKON Sitzung hat Berthold Hobi über die Arbeit und den Zwischenstand der überre-

gionalen Förderung berichtet. Wichtig ist, dass die Umsetzung konsequent weitergeht und kontinuier-

lich Verbesserungen durchgeführt werden. Wir haben das Gefühl, dass die beiden gewählten Personen 

sehr grosses Interesse haben, transparent zu sein. Man darf auch aktiv den Kontakt suchen, wenn man 

etwas erfahren möchte.  

 

Veränderung der Centerlandschaft 

Zurzeit zeichnen sich in 2 Tenniscentern unserer Region Veränderungen ab. In Sporting Derendingen 

wird Monica De Lenart per Ende März Ihre Tennisschule beenden. In der Tennishalle Grenchen wird 

Chris Edtmeier auf Ende April seine Tätigkeit beenden. Es ist mir ein Bedürfnis beiden Tennisschul-

leitern herzlich für Ihren Einsatz zu danken. Beide haben über sehr viele Jahre in unserer Region Ten-

nisunterricht gegeben und mitgeholfen, dass Junioren und Erwachsene mit Freude unseren Sport aus-

geübt haben. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft.  
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Ich bin zuversichtlich, dass wir in beiden Tenniscentern schon bald neue engagierte Tennisschulen ha-

ben, welche dank ihrem Einsatz einen wichtigen Anteil für unsere Tennisregion leisten werden. Ich 

danke auch allen anderen Tennisunterrichtenden für Ihr Engagement und Einsatz. Herzlichen Dank. 

 

Internetauftritt von Solothurn Tennis 

Herzlichen Dank an Marco Meyer, welcher unser Internet betreut und den ganzen Wechsel letztes Jahr 

sauber abgewickelt hat.  

 

100 Jahr Jubiläum vom Tennisclub TC Bally 

Es war mir eine Freude die Jubiläumsfeier vom Tennisclub Bally beizuwohnen. Ich gratuliere dem 

Tennisclub dazu, dass er aktiv ist und weiterhin viele Ideen hat, den Club attraktiv zu gestalten. Ein 

herzliches Bravo für den gelungenen Festakt und die anschliessende Feier. Weiter so.  

 

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. 

  

 

Rückblick auf meine Amtszeit 
Ich bin nicht der Statistiker. Ich möchte euch nicht mit Zahlen überladen. Ich werde mich auf eine 

nicht abschliessende Liste von prägenden Ereignissen beschränken.  

 

Juniorenzusammenkünfte und Juniorenlager 

Ich erinnere mich gerne an die Juniorenzusammenkünfte und Sommerlager, welche wir durchgeführt 

haben. Dabei habe ich vor allem die Organisation, Durchführung und die Arbeit auf dem Platz sehr 

genossen. Es ist unbeschreiblich schön mit motivierten Junioren zu trainieren. Ihre Freude und unbän-

dige Energie waren elektrisierend. Ich weiss noch gut, als wir bei der Planung des ersten Sommerla-

gers mit 4h Tennis und 2h Kondition pro Tag eine Mittagspause von 2h eingeplant hatten, weil wir 

dachten, dass die Kinder sich erholen müssen. Umso erstaunter waren wir, dass die Kinder nach kaum 

einer halben Stunde Pause (schnell Mittagessen) danach wieder herumgesprungen sind und Fussball 

gespielt haben oder schon wieder Tennis spielen wollten. Die Lager mit Übernachtungen waren vor 

allem für die Leiter anstrengend. Dabei in bester Erinnerung ein Sommerlager in Solothurn wo ich bis 

01:30 Wache stand, damit die Jungs nicht zu den Girls rüber gingen. Bei einem anderen Sommerlager 

übernachteten wir in der Zivilschutzanlage in 2 grossen Räumen. Ich habe bei den Jungs und eine Lei-

terin bei den Girls geschlafen. Mit den heutigen Diskussionen sind solche Lager leider schwieriger 

und zum Teil undenkbar geworden. 

 

Vertretung gegen aussen 

Als Präsident durfte ich unseren Regionalverband bei Swisstennis vertreten. Sei dies als Präsident bei 

der Präsidentenkonferenz aller Regionalverbände, sei dies als Swisstennis Delegierter bei den Dele-

giertenversammlungen oder auch bei Stellvertretungen zum Beispiel als Kidstennisverantwortlicher 

bei den jährlichen Treffs. Es ist immer bereichernd sich mit anderen Verantwortlichen austauschen zu 

können. Als Präsident des Regionalverbandes wird man von Swisstennis jeweils bei Heimspielen an 

die Daviscup und Fed Cup Begegnungen in die Präsidentenloge eingeladen und kulinarisch verwöhnt. 

Ich habe, wann immer möglich diese Einladungen wahrgenommen und Ferien genommen, weil es im-

mer Gelegenheiten gab sich auszutauschen und vor allem, weil man Tennis auf höchstem Niveau erle-

ben durfte.  
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Veranstaltungen und Turniere 

Die Besuche bei der U18 Europameisterschaften in Klosters und bei Swiss Open in Gstaad waren je-

weils ebenfalls ein Highlight. 

 

Was mir auch immer Spass gemacht hat, sind unsere Vertreter in der höchsten Interclubliga. Wann im-

mer möglich habe ich sie bei den Heimspielen unterstützt. Es war für mich selbstverständlich durch 

meine Besuche, meine Hochachtung für deren grossen Einsatz auszudrücken. Herzlichen Dank an Pe-

ter Gubler für die Einladungen zum Sponsorenessen, obwohl ich ja kein Sponsor war. Die Bewirtung 

durch den Sternekoch vom Restaurant Traube und seinem Team sind dabei unvergesslich.  

 

Ich wünsche Marco Chiudinelli, welcher neu in der Tennishalle Trimbach (dank dem Einsatz von 

Marco Meyer) ein Training für ambitionierte Spieler anbietet viel Erfolg.  

 

Vorstandsarbeit 

In meinen 18 Jahren als Präsident hatte ich auch immer einige Wechsel von Vorstandskollegen. In den 

letzten Jahren war dies recht stabil. Ein herzliches Dankeschön an alle, welche mich während dieser 

Zeit begleitet haben und sich für den Regionalvorstand eingesetzt haben. Den Kontakt mit unseren 

Clubs war für mich bereichernd. Ich habe gerne in unserem Regionalverband die verschiedenen An-

lässe und Turniere besucht. Dabei freute mich der Kontakt mit den Tennisinteressierten und bei diesen 

Gelegenheiten den Tennisspielenden zuschauen zu können. 

 

Ein Präsident ist immer nur so gut, wie die Personen, welche dieser im Team hat. Ich bin stolz auf 

meine Vorstandsmitglieder. Ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken.  

 

Ich möchte dabei vor allem Roger Schenk von ganzen Herzen danken. Er hat sich mit unglaublich 

viel Engagement für die Junioren und für die Kids in unserer Region eingesetzt. Er hat immer wieder 

zum Wohle und im Interesse für die Junioren Angebote geschaffen und Trainingsgruppen zusammen-

gestellt, Konzepte erstellt und mit Swisstennis abgeglichen und sich regionalverbandsübergreifend 

stark bei der Juniorenkonferenz engagiert. Es freut mich, dass er auch meinem Nachfolger die Treue 

hält und sich immer noch für unseren Regionalverband einsetzt.  

 

Peter Zumstein ist seit knapp nach der Gründung immer noch im Vorstand von unserem Regionalver-

band dabei (das dürfte nun etwa 40 Jahre sein). Er stellt sich auch seit vielen Jahren im Schützenmatt-

cup als Jugearbitre für die Spieler zur Verfügung und schaut, dass das Turnier ohne Probleme durch-

geführt werden kann.  

 

Thomas Gerber ist seit sehr vielen Jahren ebenfalls im Vorstand. Er war Center und Seniorenvertre-

ter im Vorstand. Daneben hat Thomas nun, glaube ich, zum 15 Mal die regionalen Juniorenmeister-

schaften durchgeführt. Er organisiert auch Kidstennisturniere.  

 

Unsere Kassierin Marina Zimmermann ist seit einigen Jahren bei uns dabei. Sie hat eine schwierige 

Aufgabe nicht nur dass die Zahlen stimmen, sondern vor allem, dass die Mitglieder Zahlen liefern. Es 

geht darum, dass wir von sämtlichen Clubs die Mitgliederzahlen der Aktiven und der Junioren mit Ad-

ressen und Geburtsdaten benötigen. Diese benötigen wir, damit wir beim Kanton Solothurn ein Ge-

such einreichen können. Wir erhalten nur für die vollständigen Informationen pro Namen Unterstüt-

zung (12.-). Ich bitte alle Clubs sich bei der Lieferung vollständiger Informationen grösste Mühe zu 

geben. Wir sind auf jeden Franken angewiesen (weiteres an der GV).  
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Ich bin froh, dass sich Marco Meyer engagiert. Er ist eine Bereicherung für den Vorstand, weil er 

kompetent die Region Olten und seine Sicht für den Turniersport einbringt. Vielen Dank, dass er die 

Überführung der Internetseite organisiert hat und nun betreut.  

 

Erfolge von Tennisspielern unseres Regionalverbandes 

Ich freue mich über alle Erfolge unserer Spieler. Mir ist klar, dass ein Regionalverband nicht unbe-

dingt verantwortlich für den Erfolg ist. Wir können einen kleinen Beitrag leisten, dass der Erfolg mög-

lich ist. Besonders freut es mich ehemalige Kaderjunioren zu sehen, welche immer noch erfolgreich 

Tennis spielen. Dabei spielt es keine Rolle, dass es keine Junioren mehr sind. Dazu einige Beispiele. 

Tamara Arnold spielt erfolgreich Collegetennis in Amerika. Vullnet Tashi spielt regelmässig in der 

Nationalliga A Interclub. Mischa Lanz hat schon schöne Erfolge feiern dürfen und versucht sich nun 

als Profi. Anina Lanz, welche dieses Jahr mit dem Team U14 Europameisterin geworden ist. Es gibt 

sicher noch mehr Beispiele aus «meiner Zeit».  

 

Ich war vor meiner Zeit als Präsident auch Trainer bei der SoTV (wie der Regionalverband früher 

hiess). Aus dieser Zeit kenne ich sehr viele damalige Kaderspieler. Was mich freut ist, dass viele die-

ser Kaderspieler auch heute noch sehr gute Kollegen und Freunde sind. Sie haben letztes Jahr einen 

Verein gegründet, welcher zum Zwecke hat, sich einmal im Jahr zu einem Essen zu treffen. Jahresbei-

trag 100.-, dieser wird vollumfänglich für die Begleichung der Essensrechnung verwendet. Dieses Jahr 

treffen wir uns zum 2.Mal.  

 

 

Ermunterung 

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 


