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Ganz bewusst haben wir dieses Motto für
das 75-jährige Jubiläum des Tennisclub
Baden gewählt:

Das Gestern – symbolisiert durch den
Lederball aus dem 18. Jahrhundert – steht
für die ersten 50 Jahre des Clubs 1926 –
1976.  Im Gründerjahr 1926, damals
befanden sich die Plätze noch im Park
gegenüber dem Verenahof, hatte Tennis
einen ganz anderen Stellenwert als heute.
Wenn man sich die Zeit nimmt und sich die
Chroniken, die anlässlich der Jubiläen
erstellt wurden, zu Gemüte führt, staunt
man, welche Badener Persönlichkeiten
Mitglieder im Tennisclub waren und
welchen gesellschaftlichen Stellenwert der
Tennisclub hatte. Diese Zeiten sind für uns
kaum mehr vorstellbar, zu stark sind die
Veränderungen. 

Konzentrieren wir uns lieber auf das Heu-
te. Die letzten 25 Jahre – von 1976 bis
2001 – werden symbolisiert durch den
Tennisball aus Filz, wie wir ihn alle kennen
und spielen. 
Vereine, wie auch der Tennisclub Baden,
werden immer durch ihre Mitglieder
geprägt. Aus diesem Grunde lassen wir
denn auch in dieser Chronik unsere
Mitglieder zu Wort kommen. Zehn Frauen
und Männer berichten, wie sie die letzten
25 Jahre im Tennisclub erlebt haben,
geben einen subjektiven, aber gerade
deshalb auch sehr spannenden Eindruck
dieses Zeitraums ab. 
Eine Chronik ist immer auch ein Zeitdoku-
ment. Im Tabellenteil auf den Seiten 18
und 19 ist minutiös festgehalten, wer,
wann, in welcher Funktion im Vorstand tä-
tig war und wie die Clubmeister dieser Jah-
re hiessen. Eine Arbeit, die viel Zeit und
ein überaus gutes Gedächtnis erfordert hat
und als Erinnerungsstück für die Nachge-
borenen sicher sehr reizvoll ist.

Der Tennisclub hat den Sprung ins neue
Jahrtausend geschafft. Das Morgen – sym-

bolisiert durch den «Spaceball» eine
futuristische Verbindung aus Gasen und
Licht - muss uns deshalb ebenso wichtig
sein wie das Gestern und das Heute. Wer
könnte besser Bescheid wissen darüber als
unsere Jüngsten. Schliesslich gehört ihnen
die Zukunft und, wer weiss, vielleicht
prägen Sie eines Tages wirklich die
Geschehnisse des Clubs. In Wort und Bild
geben sie ihre Vorstellung und Ideen für
die Zukunft wieder.

Natürlich ist die vorliegende Chronik nur
ein Bestandteil der Jubiläumsaktivitäten.
Verschiedene Aktionen begleiten uns durch
die ganze Saison 2001. Die Chroniken des
25-, des 50- und des 75-Jahr-Jubiläums
haben wir digitalisiert und auf CD-ROM für
die Ewigkeit und für alle Interessierten
archiviert, bestellen kann man diese über
das Internet www.tcbaden.ch. Den Höhe-
punkt bildet aber sicher die Gala-Nacht am
30. Juni 2001. Für einmal hat nicht die
permanente Geldknappheit und das Sparen
unser Tun bestimmt. Ein rauschendes Fest
mit möglichst vielen Gästen, wie das
einem solchen Jubiläum auch zusteht, wird
in den Gefilden das ehrwürdigen Limmat-
hofs in Baden gefeiert.

Ich persönlich freue mich und bin natür-
lich auch ein wenig stolz, den Tennisclub
durch das 75-Jahr-Jubiläum führen zu dür-
fen. In einer Zeit, in der Tennis längst zum
Volkssport geworden ist und zahlreiche
Konkurrenzangebote um die Gunst unserer
Mitglieder werben, sind solche Ereignisse
um so wichtiger geworden: Für die Mit-
glieder, aber auch für den Vorstand. Ich
gebe dem Tennisclub gute Chancen, auch
die nächsten 75 Jahre zu bestehen. Trotz
oder vielleicht gerade weil wir nicht auf
Rosen gebettet sind und gelernt haben,
mit beschränkten Mitteln und mit viel
persönlichem Einsatz Jahr für Jahr den
Spielbetrieb sicherzustellen.

Der Präsident, Andi Schaerer

75 Jahre Tennisclub Baden

gestern – heute – morgen
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Joan Fuchs-Oppenheim

Kennen Sie dieses Kribbeln im Bauch vor
einem Tennismatch? Kennen Sie dieses
grenzenlose Glücksgefühl nach einem
gewonnenen Match oder gar nach einem
gewonnenen Turnier?

Wer dies im Tennis zu spüren bekommt,
erlebt eine Spanne von Gefühlsbewegun-
gen, die einmalig und phantastisch sind.
Tennis ist ein vollumfassender Sport mit
hoher erzieherischer Qualität. Nebst dem
Einsatz von totaler körperlicher Energie
und Kraft werden  auch volle Konzentration
und geistige Beweglichkeit gefordert –
eine Beherrschung des eigenen Körpers
und des eigenen Ichs.

Für mich begann das Tennis mit Ballaufle-
sen und intensivem Zuschauen bei den
Erwachsenen. Mit unbändiger Freude
versuchte ich dann mit dem ersten, eige-
nen Racket die Schläge der Erwachsenen
nachzuahmen, was nicht unbedingt zu
einem professionellen Tennisstil nach heu-
tiger Sicht führte, sich aber umso effekt-
voller bei Matchs gegen sogenannte fast
Professionelle ausbezahlte. Ich habe
bereits in jungen Jahren ganz bewusst er-
lebt, dass eine sportliche Veranlagung das
Erlernen des Sportes erleichtert, dass sich
aber auch die unbändige Freude und
Begeisterung, etwas Körperliches zu
leisten, positiv aufs Leben auswirkt. Eine
Schulung fürs ganze Leben!

Mit zunehmendem Erfolg erhöhte sich
meine Beteiligung an Turnierspielen. Jetzt
musste ich mich  plötzlich in der Öffent-
lichkeit bewähren, nicht nur beim Spiel,
sondern auch im Mentalen. So stellte sich
auch das oben erwähnte Kribbeln ein –
etwas, das unbedingt passieren muss,
damit man auch wirklich ganz gut spielt.  

Das spielt sich wie folgt ab: Geistig
beschäftige ich mich bereits schon zuhau-
se mit meinem Gegner. Besser ich kenne

ihn und sein Spiel nicht, so kann ich
unbelasteter den Match antreten. Je näher
das Spiel, umso mehr  gesellt sich allmäh-
lich zum Kribbeln auch die Nervosität hin-
zu. Ich bin insbesondere nervös, weil  ich
nicht weiss, ob ich mich ganz im Griff ha-
be. Denn das braucht es um zu gewinnen.
Im Verlaufe des Spiels spüre ich dann
genau, wie es mir läuft. Ich fühle mich gut
und bin stolz, wenn ich mich aus einer
anfangs schlechten Phase rausreissen kann
und vor allem Kräfte mobilisiere, die mein
Spiel über mich hinauswachsen lassen. Das
führt dann zu einem unvergesslichen
Triumph über einen manchmal viel bes-
seren Gegner. Ganz wichtig während eines
solchen Matchs ist, dass ich konstant das
Niveau halte. Im Tennis erlebt man so oft,
dass der führende Spieler nur kurz einmal
in eine Schwäche gerät, und sofort kann
der aufmerksame Gegner zuschlagen,
indem er den Match zu seinen Gunsten
wendet und - meistens dann auch gewinnt.
Ebenso darf ich während eines Matchs nie
an einen Sieg denken. Das lenkt von der
Konzentration ab. Viel besser ist es, sich
über jeden gewonnen Ball zu freuen. Das
beflügelt und spornt zu noch besserer Leis-
tung an. Wichtig für das innere Gleichge-
wicht ist, dass man alles gegeben hat wäh-
rend des Spiels. Auch wenn man vielleicht
dieses am Ende verliert. Tennis ist deshalb
so spannend, weil niemand bis zum letz-
ten, gespielten  Ball weiss, wer als Sieger
vom Platz geht. Das wirkt sich auch in
einem Wechselbad von Gefühlen aus. Als
Zuschauer erlebe ich dieses Hin- und Her-
gerissen werden ebenfalls.  Wenn ich einen
unerwarteten Sieg erringen kann, freut
mich daran  besonders, dass ich mit einer
überdurchschnittlichen Leistung über mich
selbst hinaus gewachsen bin. Eine Heraus-
forderung, die einem nicht nur im Sport,
sondern auch im sonstigen Leben zugute
kommt.  Ich wünschte so manchem, dass
er oder sie dies einmal spüren und erleben
könnte.

Der (fast) ultimative Kick
Tennis ist Einstellungssache

oder:
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Private Erinnerungsfetzen von Elsbeth Dietrich

Wir heirateten im Winter 1950, zogen nach
Baden und traten im Frühling dem Tennis-
club Baden in den Verenaäckern bei. Die
frisch eingewanderten Berner lernten dort
die ersten Badener kennen. Freundschaf-
ten aus jener Zeit halten noch heute, wenn
auch nicht mehr allein aufgrund des Ten-
nisspiels. Das Gesellschaftliche im TCB war
damals fast wichtiger als das Sportliche.
Der eleganteste Ball Badens war jener des
Tennisclubs. Die spielenden und zuge-
wandten Damen arbeiteten monatelang an
phantasievollen Dekorationen, um den
Kursaal festlich aufzuputzen. Am Sonntag
traf man sich im Clubhaus, trank Tee und
spielte Bridge. Mit der Zeit muckten die
Mitglieder, die vor allem am Tennisspielen
interessiert waren, gegen das Übergewicht
des Gesellschaftlichen auf, worauf das
Pendel so stark ausschlug, dass das
Clubleben immer mehr abstarb und später
mühsam reaktiviert werden musste.

Beim Trainer Heinz von Allmen nahm ich
also vor fünfzig Jahren einige Stunden –
mein Mann konnte schon mit Schläger und
Ball umgehen. Dann übte ich fleissig mit
andern Anfängern, bis ich mich getraute,
mit besseren zu trainieren. Der sportliche
Ehemann versuchte seine Frau am Sonntag
so zu fördern, dass er mit ihr Mixed spie-
len konnte.

Es gab im Club Persönlichkeiten, von
denen noch heute gesprochen wird: Das
BBC-Herrendoppel, das jeden Abend nach
ungeschriebenem Recht einen Platz bean-
spruchte, der Augenarzt, der nach verlore-
nem Spiel grusslos vom Platz rannte, die
Dame mit dem grünen «Poschettli» auf der
ausladenden Brust, die sich offen für die
jungen Männer interessierte, der sportliche
Australier, der neben der Clubmeisterschaft

das Herz eines prominenten Mitglieds
gewann, die verschiedenen Flirts auf dem
Platz, die zu Dramen oder Lebensgemein-
schaften führten. Und da gab es den
eingefleischten Junggesellen, der ständig
gegen Kinderlärm kämpfte und das Erstel-
len eines Sandhaufens für die Kleinen
verhinderte. Eine unserer Töchter aber
verkrümelte sich nicht, wenn der bärbeis-
sige Spieler auftauchte. Unerschrocken
kletterte die Vierjährige auf seine Knie und
schmuste, bis er vergass, dass er Kinder
eigentlich hasste. An Turnieren jedoch
waren sie auf dem ganzen Areal streng ver-
pönt. Ein lautes Wort oder Babygeschrei
hätte, so dachte man, die Resultate total
verfälschen können. Jugendliche waren
hingegen als Ballbuben oder Ballmädchen
willkommen. Kein Turnier ohne Ballkinder.
Die Römersträssler verdienten sich damit
ein willkommenes Sackgeld, und viele
Spieler waren froh, sich gegen einen Stun-
denlohn von fünfzig Rappen nicht mehr
bücken zu müssen.

Nach 14 Jahren Tennis auf den Verenaäk-
kern zügelte der Club auf die Allmend – und
wir auch. Das neue Clubhaus schien Diebe
und Obdachlose anzuziehen. Jede Nacht
machte mein Mann – wir waren ja zu einer
Art Nachbarn geworden – mit einer
Taschenlampe eine Kontrolle. Ich blieb
herzklopfend im Hintergrund. Weniger
angenehme Aufgaben gehörten halt auch
zum Clubleben, ebenfalls das Mithelfen bei
den Saisonschlussarbeiten, wo mein Mann
beim Schleppen von Netzpfählen so
unglücklich stürzte, dass er die Knieschei-
be brach und operiert werden musste.

Man sieht – der Tennisclub ist seit über
fünfzig Jahren integrierter Bestandteil
meines Lebens!

Der Tennisclub 
vor fünfzig Jahren
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Adrian R. Boller, Präsident 65-72

Der Tennisclub Baden wurde 1926 gegrün-
det und ich wurde 1926 geboren.

Ende der dreissiger Jahre bin ich dem TCB
als Junior beigetreten. An einem Sonntag-
morgen bin ich in langen, weissen Tennis-
hosen, einem langärmligen, weissen Hemd
und einer blauen Krawatte zum Morgenes-
sen erschienen. Meine Mutter lächelte ein
wenig und meinte, dass ich in meinem
Alter zum Tennisspiel wohl keine Krawatte
tragen müsste und sehr wahrscheinlich
auch keine langen, weissen Hosen. Es blieb
aber bei den langen Hosen, da ich keine
kurzen hatte. Ein Tennisclub war halt
etwas Vornehmes. Das Tragen von Weiss
war noch strikte Vorschrift bis in die acht-
ziger Jahre.

Inzwischen war der zweite Weltkrieg aus-
gebrochen, und das gesellschaftliche
Leben von Baden fand auf den Plätzen und
im Clubhaus auf den Verenaäckern und
beim ehemaligen Grand Hotel statt. An
Sonntagen spielten vor allem Ehepaare
und ihr Spiel endete nicht immer in Minne.
Es gab eben temperamentvoll spielende
Paare, die ihre Uneinigkeiten beim Spiel
vehement austrugen, entweder verbal oder
gleich mithilfe ihrer Rackets. 

Auch für uns Junge war der Tennisclub der
Ort, wo wir uns trafen - nicht nur wegen
des Sports.

Jeweils im Spätherbst fand der traditio-
nelle Tennis-Ball statt. Er war das gesell-
schaftliche Ereignis der Saison in Baden.
Mit Frau Vreni Schüpbach verbrachte ich
als Clubaktuar lange Abende mit der
Zusammenstellung der Tischordnung für
den Ball im Kursaal. Es war eine heikle
Aufgabe und erforderte Insiderkenntnis
und Fingerspitzengefühl. Zu beachten war:
Wer sitzt neben wem? Welcher Tisch wird
wo platziert? Wer mag wen nicht? Wer

reklamiert, wenn die Band zu nahe ist? Wer
ist noch unbekannt?

Während Jahrzehnten füllte der Tennis-
Ball den grossen Saal mit gegen 400
Gästen. Die Dekoration des grossen Saals
bereitete jedes Mal grosses Kopfzerbre-
chen. Wir erhofften uns stets einen Krea-
tivitätsschub, der sich dann auch tatsäch-
lich einstellte. Unumgänglich an jedem
Ball waren auch die von Herrn Reverdin
(Präsident 1946-1951) organisierte Polo-
naise und die von den Damen gebastelten
«Cotillons» (den jüngeren Lesern sei
erklärt, dass es sich hierbei  um ein Gesell-
schaftsspiel mit der Zulosung eines
Tanzpartners handelte). Letztere wurden
von den  älteren Herren sehr geschätzt,
von den jüngeren durch «kurzes Austre-
ten» oft elegant umgangen...    
Mit der Zeit und unter neuen Präsidenten
änderten sich die Traditionen und die
Situation des Clubs. Das sehr schöne Club-
haus auf den Verenaäckern, welches sei-
nerzeit von Herrn Dr. h.c. Sidney W. Brown
dem TCB zur Verfügung gestellt wurde,
musste aufgegeben werden. Es entstand
dort der Brown Boveri Parkplatz. Als
Präsident hatte ich nun die Aufgabe, ein
neues Clubhaus und Plätze für den Tennis-
club zu finden. Die Stadt Baden stellte
Plätze auf dem Belvédère neben dem
Pfadiheim zur Verfügung, machte aber die
Auflage, dass das Clubhaus demontierbar
sein müsse. Auf einer meiner Geschäftsrei-
sen traf ich in Schweden mit einem Unter-
nehmer zusammen, der Fertighäuser zu
fabrizieren begann. Mein Bruder übernahm
als Architekt die Aufgabe, den Fertigbau
aufzustellen. Und so wurde das erste
Fertighaus dieser schwedischen Firma
unser TCB-Clubhaus. Bis heute hat es sich
bewährt und sieht nach wie vor gut aus,
wenn es auch im Laufe der Jahre einige
Retuschen benötigte.

Mit Hemd und Krawatte
zum Tennisspiel
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Alice Caluori

Anlässlich des Badener Musiläums 1975
entschied sich das TCB-Festkomité  für das
Umzugsmotto «LYSISTRATE». Es ist die be-
kannte griechische Komödie, in welcher
die Frauen ihren kriegerischen Männern die
Liebe verweigern, falls diese nicht endlich
ihr Kriegshandwerk begraben. 
Es brauchte also Wagen, Frauen und eine
grosse Anzahl Krieger als Fussvolk. Natür-
lich durfte die griechische Beiz mit dem
echten, aus Zürich importierten, griechi-
schen Koch Grivas nicht fehlen. Mit Attila
Herendi, unserem Badener Kunstmaler,
wurde auf dem Cementwerkareal von Franz
Wassmer in Siggenthal-Station an den
Wochenenden gesägt, gehämmert und
gemalt. Wir waren eine stattliche Anzahl
TCBler, die begeistert mitmachten.

Elsbeth Dietrich suchte in den Büchern
nach Abbildungen griechischer Gewänder
aus jener Epoche. Wir kauften grosse Men-

gen von zartgrünem Stoff. Das Clubhaus
wurde an verschiedenen Abenden zum
Kostüm-Atelier umfunktioniert. Die Frauen
brachten ihre Nähmaschinen mit - und los
ging’s! Da ich «Hobby»-Schneiderin war,
durfte ich mich beim Zuschneiden und
Modellstehen mit all den weich fliessenden
Stoffen befassen. Natürlich suchte sich
jede Frau  ihr eigenes Modell aus. Die
Tennisgarderobe war das Anprobezimmer
mit grossem Spiegel. Unsere altbewährte
Garderobe-Bank war äusserst praktisch
beim Abstecken. So wurde über Stunden
geschnitten, genäht und geändert. Gleich-
zeitig übten die Männer vor dem Clubhaus
die Kriegstaktik. Wir hörten vor allem
Befehle und Gelächter. Ursi Dietrich und
Hano Schaerer erarbeiteten die Choreogra-
phie. Später übten wir alle zusammen die
Sprechchöre für den Umzug. Die Männer:
«Wir wollen Liebe!» Die Frauen: «Wir 

Stürmische Männer und
renitente Frauen
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wollen Frieden!», wobei wir unsere Ge-
wänder lüften und das darunter verborge-
ne «Fahrverbot» aus Blech zeigen mussten.
Es war vorauszusehen, dass wir später wäh-
rend des Umzugs damit immer viel Applaus
und Gelächter ernteten!

Bei Ruth Boller wurden nachmittags
Perücken angefertigt, für die Männer blau,
für die Damen hellgrün, sowie Halbmasken
nach klassischem Vorbild (schade für all
die schönen Augen darunter!). Die Gewän-
der der Krieger waren zum Glück einfach
herzustellen und alle nach demselben
Schnittmuster. Denn ab und zu wollten wir
ja auch noch Tennis spielen.

Unser griechisches «Beizli» in der Weiten
Gasse, seitlich an das Schuhgeschäft Hug-
entobler angebaut, war sehr attraktiv und
mit Attilas nackten, griechischen Göttern
verziert. Es war ein Erfolg und das Servi-
cepersonal in den schönen Kleidern war
gern gesehen, besonders die Männer der
Schöpfung mit ihren nackten Beinen und
kurzen Gewändern! Da wurde ganze Näch-
te lang gefestet wie in alten TCB Zeiten.
Die Küche lief auf Hochtouren mit all den
griechischen Spezialitäten. Nach Beizen-
schluss der Geheimtipp: Niklausstiege-Kel-
lerbar! Das Fest ging weiter.

Die beiden Umzüge an den Sonntagen wa-
ren für uns alle amüsant. Für uns Frauen
besonders. Wenn unsere schmachtenden
Krieger Liebe forderten,  verweigerten wir
diese, schnöde das «Fahrverbot» zeigend,
und forderten lautstark Frieden. Dennoch
gelang es einigen jüngeren Heissspornen,
den Wagen zu erstürmen und einige Küsse
zu rauben. Die älteren Krieger hüteten
unterdessen die Waffen, denn für solches
Tun waren  Fitness und Beweglichkeit
gefragt: Die Wagen waren hoch und ohne
Leiter für ältere Semester fast nicht zu
erklimmen. Ein Riesengaudi und vom Pu-
blikum mit viel Begeisterung applaudiert!

Der grosse Arbeitsaufwand hatte sich ge-
lohnt. Alle waren zufrieden, die Kamerad-
schaft wurde zementiert und  die Stim-
mung war sehr fröhlich. Wir liessen uns die
gute Laune auch nicht verderben, als es am
zweiten Sonntag regnete. Mit zusätzlichen
Leibchen und Plastikhüllen stiegen wir
trotzdem auf unser Gefährt, auf dem in
jeder Ecke Wärmestrahler aufgestellt wor-
den waren. Als dann noch eine Flasche die
Runde machte, in der sich zwar kein heis-
ser Tee befand, die uns aber um so besser
wärmte, wurde es immer turbulenter. Ein
feucht und fröhliches Unterfangen, bei
dem wir die Sonne keineswegs vermissten!
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Alice Caluori

«Es war einmal» – vor über zwanzig Jah-
ren – wieder das Sommernachtsfest des
TCB. Anfangs Juli vor Ferienbeginn gab es
noch richtig warme Sommerabende.

Da ich mich gerade bei der «Badener
Maske» mit Theaterspielen amüsierte, fand
ich, es wäre sicher lustig, Theatralisches
auch auf unserem Centercourt zu bieten.
Warum nicht? Mir schwebte ein kräftiges
Herren-Doppel in Damenverkleidung vor,
so quasi als «Apéro-Beitrag»! Mit viel
Überzeugungskraft und unter Einsatz der
Ehegattinnen gelang es uns, Hansueli
Bachofen, die Nr. 1 im TCB, Fredl Schuster,
auch in der 1.Mannschaft, Peter Kiefer und
Hermann Hauenstein dafür «gluschtig» zu
machen. Das war schon eine grosse  Lei-
stung! Als wir dann noch Ady Meyer als
Stuhlschiedsrichter gewinnen konnten,
immerhin war er ein grosser Fasnächtler,
war die Sache geritzt. Das grosse Gaudi
konnte beginnen.

Natürlich musste alles möglichst geheim-
gehalten werden. So trugen wir  die nöti-
gen «Requisiten» zusammen, und Peter
Kiefer besorgte uns aus Vaters Coiffeursa-
lon die passenden Perücken. In der
Damengarderobe und gegen Abend fand
die Generalprobe statt (damals sah man es
gar nicht gern, wenn die Damen nach
17.00 Uhr noch spielten und den «Herren
der Schöpfung» die Plätze wegschnappten;
also war der Zeitpunkt günstig und die
Bahn in der Frauengarderobe frei). Für uns
Beteiligte war das allein schon ein grosser
Spass. Die umfunktionierten «Damen»
gerieten teilweise ausser sich vor Lachen,
besonders als sie die Dessous montierten -
die prall gestopften BH’s waren denn fast
zuviel des Guten. Es wurde vereinbart und
es stand ausser Frage, dass trotzdem tol-
les Männertennis gespielt werden müsste.

Beim Centercourt wurden Sitzbänke aufge-
stellt, das Sommernachtsfest des TCB

begann wie üblich mit dem Apéro – es war
warm und wunderbares Wetter! Die in
Scharen angerückten TCB-Mitglieder
staunten nicht schlecht: Weshalb
Zuschauerbänke wie an der Clubmeister-
schaft? Doch bald klärte sich die Sache, als
sich die vier «Damen» aufgeregt zum  Platz
1 begaben. Ady auf dem Schiedsrichter-
stuhl, Annemarie Schuster und ich als Ball-
junge in dunkelblauen Shorts, Leibchen
und Mützen (kurze Haare hatten wir
schon), kauerten wie richtig auf unseren
Plätzen. Die Show konnte beginnen!

Doch die Rechnung hatten wir ohne den
ahnungslosen Präsidenten Ruedi Dietrich
gemacht! Er fasste sich aber schnell und
trat  in Aktion. So liess er es sich nicht
nehmen, jede einzelne dieser hübschen
«Damen» mit Handkuss zu begrüssen. Von
da an lief alles ganz anders als vorgesehen!
Der grosse Flirt, nicht nur mit dem Präsi-
denten, auch mit dem Schiedsrichter
begann. Die vier Tennisfrauen kicherten
und zierten sich mit ihren kussfreudig
gemalten Mündchen in ihren kurzen, ganz
in weiss gehaltenen Kleidchen. Sie sahen
aus und benahmen sich  wie Backfische aus
der Jahrhundertwende . Die Bälle schub-
sten sie  lachend  und nach Frauenart (!)
übers Netz, ein herrlicher Gegensatz zu
ihren strammen und behaarten, männ-
lichen Beinen. Mein Konzept: Kraftvolles
Herrendoppel in weiblicher Verkleidung als
«Gäg» ging den Bach ab. Doch zu sehen,
wie sich das Quartett amüsierte, und das
Publikum noch mehr, wiegte die anfängli-
che Enttäuschung  wieder auf. Denn als
Frau musste man sich schon Gedanken
machen, wie die Herren das Damentennis
sahen und entsprechend  interpretierten...
Doch der Start des Sommernachtfestes war
gelungen - unter grossem Applaus und
Gelächter machte man sich ans Essen.
Gesprächstoff war jetzt genug vorhanden
und getanzt wurde bis in die Morgenstun-
den!

Wie Männer Frauentennis
interpretieren
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Bruno Gradinger

Jobsharing
Es war in den 80er Jahren als ich das Amt
des Captains der Badener Seniorenmann-
schaft ausübte. Die IC Begegnung zu
organisieren und das Team zu bestimmen,
waren leichte Aufgaben. Sorge hingegen
bereitete mir die Rede, die jeweils zur
Verabschiedung des Gästeteams gehalten
werden musste. Mit meinem damals noch
mangelhaften Schweizerdeutsch fühlte ich
mich für diese Aufgabe schlecht gerüstet. 
Die Lösung brachte ein «Jobsharing» mit
Hano Schaerer. Hano, dank seines Berufs
als Gymnasiallehrer besonders geeignet für
Reden aller Art, hob jeweils nach dem ge-
meinsamen Essen auf ein Zeichen von mir
zu einer professionellen Dankes- und
Verabschiedungsrede an.  Er erledigte
seine Aufgabe bravourös. Die Gäste waren
überrascht und beeindruckt und ich konn-
te erleichtert und dankbar von einer
gelungenen Organisation der IC-Begeg-
nung berichten.

Warmlaufen
Vor einem IC-Spiel in Bern (gegen Neufeld)
wollten sich die Senioren besonders gut
vorbereiten und warmlaufen. Kurz vor der
Begegnung stretchten und joggten Hano,
die beiden Brunos, Mirco und alle anderen
was das Zeugs hielt, und damit fühlten wir
uns professionell vorbereitet. Das Resultat
dieser ungestümen Vorbereitung aber war,
dass die  Kräfte die Badener Senioren im
Kampfe allzu früh verliessen und wir die
Begegnung prompt verloren. Die Lehre dar-
aus: man beliess es vor den folgenden Be-
gegnungen bei einem «sanften» Aufwär-
men - und die Spiele wurden wieder ge-
wonnen.

Verschiebung abgelehnt
Als ich als Captain der Seniorenmannschaft
ein Heimspiel gegen den TC Reinach orga-
nisierte, meldete sich vor der Begegnung
eines Abends der Captain der Gästemann-

schaft und begehrte forsch eine Verschie-
bung der Begegnung aus beruflichen Grün-
den. Ich  lehnte aus guten Gründen ab, was
den Gästecaptain sichtlich irritierte. Erst
später erfuhr ich, dass es sich beim
Captain, der sich mit Reimann meldete, um
den damaligen Sportredaktor des Schwei-
zer Fernsehens und heutigen Ständerat
Maximilian Reimann handelte. Dieser hatte
aufgrund seines schon damals hohen
Bekanntheitsgrades bei Schweizer Sport-
freunden auf mehr Entgegenkommen
gehofft, aber nicht mit meiner Ahnungs-
losigkeit gerechnet.

Feuchtfröhliche Wirtinnen
1990 gab es übrigens ein weiteres gelun-
genes Beispiel von Jobsharing bei den IC-
Heimspielen der Senioren. Während die
Senioren draussen auf den Tennisplätzen
um Punkte kämpften, bereiteten in der
Küche die Ehefrauen Christa, Christina,
Sylvia, Rosmarie und Ernestine köstliche
Gerichte für das gemeinsame Essen der
Mannschaften zu.  Das Schweinsfilet im
Teig, die frischen Salate und die selbstge-
backenen Kuchen lösten bei allen Spielern
Überraschung und Begeisterung aus. Mit
grossem Genuss wurde gespeist, und mit
lang anhaltendem Applaus bedankten sich
Ehemänner und Gästemannschaft bei den
«Küchenhexen». Diese waren trotz harter
Arbeit immer heiter und bester Laune.
Wieso wohl? Genaue Beobachter der
Vorgänge in der Küche hörten angeblich
neben den üblichen Küchengeräuschen
auch ein «plupp!» und fanden am Ende des
Tages in der Küche eine leere Champag-
nerflasche !

Anekdoten eines
Veteranen
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Dieter Eckert

Nach meinen Wanderjahren mit längeren
Aufenthalten im sonnigen Tessin und in
der Westschweiz folgte die Rückkehr mit
Familie in die deutsche Schweiz aufs Land
nach Fislisbach. In Lugano beim TC-Lido
und in Genf beim TC-Drizia wurde jeder
Neuankömmling mit Freude aufgenommen.

Was erwartete mich aber bei meinem Auf-
nahmegesuch im Traditionsclub TC-Baden?
Im Jahre 1971 gab es die sogenannte
«Warteliste» mit weit über einhundert
hungrigen Tennis-Enthusiasten. Zudem
mussten noch zwei «Göttis» aus dem Club
für mich bürgen. Da pro Jahr damals
lediglich sechs bis acht Neumitglieder auf-
genommen wurden, bedeutete dies für
mich, dass ich mit viel Glück vielleicht im
Seniorenalter ein TCB-ler werden könnte.

Aber das Glück war mir und einer Anzahl
anderer Bewerber hold. In Siggenthal und
anderen Gemeinden der Region wurden
neue Tennis-Clubs gegründet, und viele TC-
Badener wechselten in der Folge zu den
neu gegründeten Clubs. Also mussten für
mich schnell noch zwei Göttis gesucht wer-
den. Meinen Coiffeur Adi Kiefer und
meinen Nachbarn Freddy Herrmann konn-
te ich überzeugen, dass sie durch ihre
Bürgschaft für mich nicht in negative
Schlagzeilen kommen würden.

Als ich dann nach kurzer Zeit den Freitags
Cup für mehr als 10 Jahre leitete und in
der Spiko meine Dienste tat, wurde ich
auch noch von den letzten Zweiflern
akzeptiert.

Neue Partner und Freundschaften entstan-
den, welche auch heute noch, nach fast 30
Jahren, andauern.

Wie ich vor 30 Jahren 
TC-Badener wurde
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Erinnerungen eines
Ehemaligen

Werner Schaerer

Nachdem wir – meine Frau und ich – doch
schon vor ein paar Jahren in die Wüste
resp. nach Vordemwald bei Zofingen
umgezogen sind und hier das «Landleben»
geniessen, soll ich mich an die Zeit im
Tennisclub Baden erinnern. Wenn nicht
noch zu ein paar Kollegen ein loser Kon-
takt bestände, und unsere Kinder nicht
entweder in Baden oder in der näheren
Umgebung davon wohnen würden, wir
hätten Baden fast schon vergessen.
Wenn ich mich stark konzentriere (es lebe
das Langzeit-Gedächtnis!), kommen doch
einige Bilder wieder an die Oberfläche:
• die schöne Tennisanlage an der Verena-

strasse mit dem Platzwart Schatz und mit
der schönen Aussicht vom Dach (Adi-
goggs lässt grüssen!)

• die Möglichkeit, durch einen Einsatz als
Ballboy bei den Angehörigen der Bade-
ner High-Society oder bei den Clubmei-
sterschaften das Sackgeld aufzustocken

• die ersten Junioren-Trainings am Mitt-
wochnachmittag bei Herrn Kestenholz

• der Umzug in die Allmend

dann eine relativ grosse Lücke

• die ersten Aemter in der Spielkommis-
sion unter Ruedi Dietrich

• die internationalen Turniere (ja, ihr hört
recht: Valerio-Cup, Galea-Cup, etc., nicht
nur Aarg. Meisterschaften)

• die ewigen Kämpfe um Platzreservatio-
nen für Trainings

• die ständige Suche nach Platzwart und
Chef Anlagen, welche den wohl noch
heute tobenden Kampf um die Beurtei-
lung der Bespielbarkeit der Plätze und
die Geniessbarkeit der Küchenangebote
mit den immer gleichen Stänkerern und
Besserwissern einige Monate, nicht Jah-
re, aushalten

• die schwierige Auswahl unter den immer
zahlreicher werdenden Bewerber für Vor-
stands- und SpiKo-Mitglieder

• der unmögliche Balanceakt zwischen
Leistungs- und Freizeitsport

• die unvergesslichen Badenfahrten,
Bäderfeste und sonstigen Festivitäten,
welche unseren Club weitherum berühm-
ter gemacht haben, als mit den sport-
lichen Leistungen

• der kläglich gescheiterte Versuch,
zusammen mit Wettingen, Obersiggen-
thal und Brugg eine Herrenmannschaft
zu bilden, welche auch national mitreden
kann

• die schönen Jahre mit dem spielstarken
Juniorenkader der Region, mit den
Trainingslagern in Montelparo, Italien
oder in Südfrankreich sowie den Freund-
schaftsbegegnungen in Bergisch-Glad-
bach (es lebe das Kölsch mit den
Hermännchen für den Begleit-Tross) und
in Verona.

Ja, eigentlich sind es doch recht viele
Erinnerungen an die unzähligen Jahre TCB.
Trotzdem: sie haben mich derart ausge-
brannt, dass ich nach dem Wegzug aus
Baden keinen Schläger mehr berührt habe,
aber auch nicht Golf spiele. Zwischenzeit-
lich betreue ich den TV Zofingen Handball
(NLA) marketingtechnisch. Ja doch: Hand-
ball hat der TCB auch einige Jahre gespielt!

Es wäre verwegen, wenn ich dem Tennis-
club Baden nicht nur alles Gute für die
nächsten Jahre, sondern auch noch etwas
verständnisvollere und aktivere, sprich
hilfsbereitere Mitglieder mit einem Super-
Engagement wünschen würde. 
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Ruth Maraini  TCB-Aktuarin von 1980 -1989

Es war einmal ein ganz aussergewöhnlicher
Tennisclub mit lauter friedlichen, fröh-
lichen und ambitionierten Tennisspielern.
Die fünf tipp-topp gepflegten, roten Sand-
plätze waren von lauschigen Waldbäumen
umgeben, und die Luft auf der Allmend war
so rein und ohne Abgase, dass es eine
Freude  war, sich gegenseitig mit Racket
und Filzball in dieser Sportart  zu messen.
Beim Après-Spiel -  die letzten warmen
Sonnenstrahlen wollten genossen sein  -
wurde denn auch die Kameradschaft tüch-
tig gepflegt, und manch edler Tropfen
rieselte die trockenen Kehlen der  privile-
gierten Tennisspieler  hinunter.

So kam es, dass sich auch das ganz
gewöhnliche Volk zu den auserwählten
Mitgliedern des Vorzeigeclubs zählen woll-
te und es wurden hunderte von Aufnah-
meformularen ausgefüllt .  Zu jener Zeit, in
den 80-er Jahren, war aber bereits der
«Numerus Clausus» eingeführt. Wer nicht
schon dazugehörte, musste sich  wohl oder
übel auf der inzwischen auf sagenhafte
148 (!) Namen angewachsenen Warteliste
eintragen lassen! 

«Die Möglichkeit zum Tennisspiel muss ein
menschliches Grundrecht werden» forder-
ten die Wartenden, und so entstanden
Visionen und Pläne für eine Erweiterung
der Idylle: Drei zusätzliche Sand- oder
Hartplätze  -  mit oder ohne Dach, ein
Schwimmbad -  vielleicht sogar mit  unter-
irdischen Garderoben , ein  neues Clubhaus
oder auch nur  ein Aus- oder Umbau,  ein
Grill- oder  Barraum und, und, und…
Anstatt selbst dem Edelsport zu frönen,
begannen die einflussreichen Mitglieder zu
träumen, zu diskutieren,  zu rechnen und
zu zeichnen, was das Herz begehrte.  Aber
alles braucht seine Zeit...
Während die einen euphorisch planten,
realisierten andere, dass ihre  Schlagkraft
und Liquidität zum Zeitpunkt der Einwei-
hung des neuen Tennis-Eldorados  schon

Vom Traum eines Tennis-
Eldorados blieb die Grillba

So sah es zu Beginn der Bauarbeiten aus.
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beträchtlich nachgelassen haben würde.
Und so geschah es, dass sich die Warteli-
ste langsam zu lichten begann. Die Regeln
der Marktwirtschaft begannen Wirkung zu
zeigen und machten auch vor den Toren
des TCB nicht halt. Ebenfalls zu jener Zeit
war ein tüchtiger Stadtförster im angren-
zenden Wald am Werk. Er veranlasste, dass
etliche Bäume gefällt wurden, sodass nach
und nach um und im Tennis-Mekka ein
neuer Durchblick entstand.

Eine Warteliste gab es mittlerweile keine
mehr und die meisten finanzkräftigen
Sponsoren-Mitglieder waren in die Jahre
gekommen. Sie waren nicht mehr sonder-
lich am Tennisspiel interessiert und gaben
den Austritt. Die Zahl der Aktiven schwand
und die der Passivmitglieder nahm zu. 

So mussten wohl oder übel viele Träume
begraben und Pläne redimensioniert  wer-
den. Und deshalb haben wir heute die
schöne Aussicht auf die grüne Wiese mit
dem gelben Löwenzahn  vor dem Clubhaus
dieser Rezession zu verdanken. Wir du-
schen heute noch in denselben, jedoch
sanft renovierten Um- und Ankleideräu-
men. Ins Reich des Unterirdischen wurde
auch nicht  vorgestossen, was uns die
Maulwürfe mit ihren kleinen Hügeln
bestens verdanken. Als einziger Zeuge
jener gigantischen Vision ist die Grill-
Bar  hervorgegangen, auf welcher  heute
gluschtige Buffets für ultimative Sommer-
nachtsfeste aufgebaut werden können.
Also nichts wie los zum nächsten Wett-
kampf-Grillieren und zu den nächsten
Turnier-Festen !!!!

...und so während.
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Aus der Sicht einer 
TCB-Juniorin
Stephanie Brosenbauch-Caluori

Am Tag der Einschreibung für das Junio-
rentraining wurde ich gerade noch mit
Augenzudrücken aufgenommen, weil ich
am Ende eines Jahrgangs geboren wurde,
der eigentlich schon nicht mehr zugelas-
sen war. Zu alt! Das Entgegenkommen des
Clubs habe ich dann mit viel Fleiss und
Begeisterung wettgemacht, nicht nur
wegen des Tennissports sondern auch aus
Interesse und Faszination für das Cluble-
ben im TCB.
Man konnte in den siebziger Jahren viele
interessante Menschen in diesem Club tref-
fen. Es gab einige vom TCB durchgeführte
kantonale und sogar internationale
Turniere. Gegen Monaco und Brasilien mas-
sierte  «Prinz Sturzda» als Coach den
Schweizer Junioren Heinz und Markus Gün-
thardt die Wädli – ich habe natürlich Bäl-
le aufgelesen! Aber auch unter den Nor-
malsterblichen war einiges zu beobachten:
Der eine kam mit seinem freilaufenden
Dackeli daher und hatte gleich selber
immer so Freude, wenn er jemanden
begrüssen konnte. Es gab auch Tennis-
spieler, welche noch kleinere Hunde
besassen und sich mit ihnen bis hin zur
Tennisfrisur identifizierten. Als lernbegie-
rige Juniorin studierte ich oft die Spiel-
technik der Erwachsenen. Sehr verwirrend.
Von Zunge herausstrecken beim Servieren,
über Extraschlaufen beim Backhand und
Anlaufbewegungen beim Vorhand und Auf-
schlag, bis hin zu extravaganten Solo-Trai-
ningsübungen (kübelweise Serviceauf-
schlag üben und das alles auf den Knien)
konnte ich einiges beobachten. Dass die
Psyche oft mitspielte, erkannte ich schon
bald selber: das Jammern, Klagen und Fau-
sten gehörte anscheinend zu diesem Sport
– und verlieh jedem Court auch so eine per-
sönliche Note.
Unter den Fittichen  der  liebevollen Frau
Rapold, des spitzbübischen und geduldi-
gen Club-Trainers  Dangel und des Frei-

zeitförderers Fredy Schuster alias «Koman-
lets-gou!» konnte ich viel lernen und
schwitzen, und als Folge davon durfte ich
viel erleben und lachen. Ganz einfach,
denn die Damenmannschaft nahm mich in
ihre Obhut und so wurde ich als Juniorin
dank Interclub mobil. Spannend. Das Ten-
nisspielen  habe ich, glaube ich, gut
gemacht. Was mich aber mehr interessier-
te, waren die Frauen und was sie so alles
zu erzählen hatten. Es gab Jahre, da waren
wilde Junggesellinnen in der Mannschaft,
welche beispielsweise auf der Heimfahrt
vom  Hallwilersee James Bond ähnliche
Einlagen durchführten, nur weil sie
wussten, wo es Auffahrten zu Molkerei-
rampen gab, welche von beiden Seiten
zugänglich waren. Und das alles im
Renault 4! Das Liebesleben schien ebenso
spannend – wenn oft auch nicht förderlich
für ein hartes Match... Am liebsten fuhr ich
mit der «seriösesten von allen» (verheira-
tet). Diese besass dafür einen knallgelben
Amischlitten, was ich als pikante Kombi-
nation empfand.
Mein aktives Junioren-Leben endete im 
TCB abrupt, aber meine guten Erinnerun-
gen sind nach zwanzig Jahren immer noch
frisch und schön geblieben – und werden
es auch bleiben.
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Jan Rihak

Beim Schreiben dieser kleinen Arbeit hat
sich mir in erster Linie die Frage gestellt,
was denn der Tennisclub eigentlich aus-
macht, und auch, was an ihm speziell ist.
Es ist mir klar, dass die Antwort auf diese
Frage für jeden anders ausfallen kann.
Deshalb habe ich versucht, mit diesem Text
weniger eine umfassende Analyse als eini-
ge Denkanstösse zu liefern.
Klar ist, dass der Tennisclub aus mehr
besteht als einfach nur aus dem sport-
lichen Element, mehr als nur Gewinnen und
Verlieren. Wie man es bei einem Club
vermuten könnte, spielt das gesellschaft-
liche Moment sicher eine Rolle. Die Idee
eines Clubs ist ja eine verbindende.

Ich selbst habe nicht nur Spass am Spiel
sondern immer wieder auch an den gesell-
schaftlichen Anlässen, die meistens mit
dem Sport auf irgendeine Art und Weise
verknüpft sind. Zu nennen sind beispiels-
weise die Interclubbegegnungen (die im
Leben eines Tenniscracks schon einen
hohen Stellenwert besitzen, was sicher alle
Interclubler bestätigen können) oder der
Finaltag der Clubmeisterschaften, wo die
einen froh sind, dass sie ein so gutes
Resultat erzielt haben, die anderen, weil
Sie den kräftezehrenden Wettbewerb um
die Podestplätze hinter sich haben, und
sich nun der Regeneration, sprich dem
Essen und  dem Trinken, zuwenden kön-
nen. In diesem Zusammenhang möchte ich
behaupten, dass es in einer Vereinigung
wie dem Tennisclub besonders leicht fällt,
sich auch zwischen den Generationen aus-
zutauschen. Dies deshalb, weil hier alle
durch das Spiel miteinander verbunden
sind. Vor allem vor dem Hintergrund des
Jubiläums ist dies sicher erwähnenswert,
eines Zeitpunkts, der nebst dem Feiern
auch im Zeichen der Reflexion stehen soll,

an dem man sich überlegen soll, wie man
sich in Zukunft ausrichtet. Dabei muss
unbedingt der Dialog zwischen Älteren und
Jüngeren weiter gepflegt werden, um
sowohl Aspekte der Dynamik und Verände-
rung wie auch der Tradition und Ausgewo-
genheit berücksichtigen zu können.

Beim Nachdenken darüber, was mir der
Tennisclub bedeutet, ist mir aufgefallen,
dass ich, obwohl ich mich im alltäglichen
Leben verändere, als Clubmitglied immer
mehr oder weniger der Gleiche bin. Trotz
den Veränderungen, die man durchmacht,
um etwa gewissen neuen Anforderungen
gerecht zu werden, oder um aktiv dem
Leben eine andere Wendung zu geben, mag
es zutreffen, dass derjenige Teil des Men-
schen, den es an Sommerabenden auf den
Tennisplatz zieht, diese Wendungen weni-
ger mitmacht. Der Tennisclub ist für mich
eine Institution, die in ihrer Form Bestand
hat, die sogar eine haltgebende Kompo-
nente besitzt.

Mehr als nur Gewinnen 
und Verlieren
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Juniors

Nicolas Dombrowski
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Juniors

Tim Schaerer
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Präsident Vizepräsident Kassier Aktuar Spikopräsid. Anlagen Junioren Gesellschaf

Beisitzer

2001 Schaerer Andreas Seiler Wolfgang Schmidiger Beat Maraini Silvio Zürcher Katrin Brunner Walter Bächli Silvia Baettig To

2000 Schaerer Andreas Seiler Wolfgang Schmidiger Beat Maraini Silvio Zürcher Katrin Brunner Walter Bächli Silvia Baettig To

1999 Schaerer Andreas Seiler Wolfgang Schmidiger Beat Maraini Silvio Zürcher Katrin Brunner Walter Bächli Silvia Baettig To

1998 Schaerer Andreas Seiler Wolfgang Schmidiger Beat Maraini Silvio Zürcher Katrin Brunner Walter Bächli Silvia Baettig To

1997 Meier Peter Schaerer Andreas Zehnder Martina Höchli Lorenz Zürcher Katrin Brunner Walter Bächli Silvia Demuth M

1996 Meier Peter Schaerer Andreas Zehnder Martina Höchli Lorenz Brunner Walter Pinazza Franco Bächli Silvia Frauchiger

1995 Meier Peter Schaerer Andreas Zehnder Martina Höchli Lorenz Schaerer Andreas Pinazza Franco Bächli Silvia Marghitola

1994 Meier Peter Schaerer Andreas Stampfli Martin Höchli Lorenz Schaerer Andreas Pinazza Franco Gasparini Pino Marghitola

1993 Meier Peter Schaerer Andreas Stampfli Martin - Schaerer Andreas Pinazza Franco Gasparini Pino Marghitola

1992 Braga Jürg Meier Peter Stampfli Martin Geiger Simone Fix Michael Zollinger Heini Fix Michael Gauch Ani

1991 Braga Jürg Bachofen Hansueli Stampfli Martin Geiger Simone Fix Michael Zollinger Heini Fix Michael Gauch Ani

1990 Braga Jürg Bachofen Hansueli Stampfli Martin Geiger Simone - Zollinger Heini Fix Michael Tappy Eug

Gauch Ani

1989 Braga Jürg Bachofen Hansueli Stampfli Martin Geiger Simone - Zollinger Heini Schaerer Werner Tappy Eug

Gauch Ani

1988 Braga Jürg Bachofen Hansueli Stampfli Martin Maraini Ruth Ott Kurt Zollinger Heini Schaerer Werner Tappy Eug

1987 Braga Jürg Bachofen Hansueli Stampfli Martin Maraini Ruth Ott Kurt Sommer Hanspeter Schaerer Werner Tappy Eug

Pelichet C

1986 Braga Jürg Hegi Werner Stampfli Martin Maraini Ruth Ott Kurt Sommer Hanspeter Schaerer Werner Moor Rued

Pelichet C

1985 Braga Jürg Hegi Werner Stampfli Martin Maraini Ruth Ott Kurt Sommer Hanspeter Schaerer Werner Moor Rued

Pelichet C

1984 Schaerer Werner Hegi Werner Kaelin Bruno Maraini Ruth Ott Kurt Sommer Hanspeter Schindler Stefi Kiefer Pet

Pelichet C

Braga Jürg

1983 Schaerer Werner Hegi Werner Kaelin Bruno Maraini Ruth Ott Kurt Sommer Hanspeter Schindler Stefi Kiefer Pet

Pelichet C

Braga Jürg

1982 Schaerer Werner Fritschi Bruno Kaelin Bruno Maraini Ruth Hegi Werner Sidler Robert Schaerer Hano Kiefer Pet

Braga Jürg

1981 Schaerer Werner Wassmer Franz Kaelin Bruno Maraini Ruth Hegi Werner Sidler Robert Dietrich Franziska Fedier Tho

Braga Jürg

Fritschi Br

1980 Schaerer Werner Wassmer Franz Kaelin Bruno Maraini Ruth Hegi Werner Sidler Robert Dietrich Franziska Fedier Tho

Braga Jürg

Fritschi Br

1979 Schaerer Werner Wassmer Franz Stalder Anita Geiger Liliane Wehrle Walter Sidler Robert Schaerer Hano Fedier Tho

Fritschi Br

1978 Schaerer Werner Wassmer Franz Stalder Anita Geiger Liliane Wehrle Walter Sidler Robert Schaerer Hano Fedier Tho

Fritschi Br

1977 Schaerer Werner Wassmer Franz Stalder Anita SchweizerUlricoDr Wehrle Walter Sidler Robert Schaerer Hano Caluori Vic

Geiger Liliane Fritschi Br

1976 Dietrich Rudolf Wassmer Franz Stalder Anita Schweizer Ulrico Wehrle Walter Wanner Rolf Schaerer Hano Caluori Vic

Geiger Lili

Vorstand seit 1976
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Clubmeister seit 1976

Jahr Kategorie Sieger Finalist Kategorie Sieger Finalist

2000 HE Schaerer Rihak DE Zürcher Binder

Doppel Rihak/Oschwald Schindler/Schindler Mixed Schindler/Schindler Frei/Baettig

1999 HE Schaerer Müller DE Kuhn Glatz 

Doppel Schmidiger/Bächli Maraini/Schaerer Mixed Kuhn/Kuhn Schindler/Schindler

1998 HE Schaerer Müller DE Kuhn Zürcher

Doppel Schaerer/Maraini Müller/Roth Mixed Schildknecht/Rihak Beyer/Maraini

1997 HE Müller Schaerer DE Kuhn Zürcher

Doppel hat nicht stattgefunden Mixed Kuhn/Kuhn Beyer/Maraini

1996 HE Locher Schaerer DE Beyer

Doppel Schaerer/Maraini Mixed Schaerer/Schaerer Beyer/Maraini

1995 HE Schaerer Maraini DE Kuhn Beyer

Doppel Kocourek/Maraini Grob/Libsig Mixed Schildknecht/Schaerer Beyer/Maraini

1994 HE Schaerer Kocourek DE Kuhn Binder

Doppel Brandestini/Kocourek Lindenmann/Schaerer Mixed Kuhn/Dangel Beyer/Maraini

1993 HE Schaerer Schindler DE Kuhn Brandestini

Doppel Schindler/Schaerer Le Mong/Kohlik Mixed Kuhn/Dangel Prokesch/Kocourek

1992 HE Fix Schaerer DE Kuhn

Doppel Fix/Schaerer Mixed Maraini/Maraini Brandestini/Brandestini

1991 HE Fix Kohlik DE Brandestini

Doppel Fix/Schaerer Mixed Brandestini/Brandestini

1990 HE Baumgartner Schaerer DE Brandestini

Doppel Schaerer/Baumgartner Mixed Brandestini/Brandestini

1989 HE Matzinger Fix DE Felix

Doppel Baumgartner/Schweitzer Mixed Palffy/Schaerer

1988 HE Fix Schaerer DE Umbricht Brandestini

Doppel Fix/Schaerer Süesstrunk/Süesstrunk Mixed Palffy/Schaerer Brandestini/Margithola

1987 HE Fix Schaerer DE Palffy 

Doppel Süsstrunk/Süsstrunk Mixed Palffy/Fix

1986 HE Staubli Schaerer DE Palffy Umbricht

Doppel Süesstrunk/Schaerer Fix/Härry Mixed Palffy/Fix Kuhn/Kuhn

1985 HE Fix Süsstrunk DE Palffy Bohun 

Doppel Bachofen/Hess Süesstrunk/Schaerer Mixed Kuhn/Kuhn Palffy/Braga

1984 HE Fix Schaerer DE Schildknecht Palffy

Doppel Fix/Geiger Bachofen/Hess Mixed Schildknecht/Süsstrunk Palffy/Dangel

1983 HE Hess Mixed Schildknecht/Süsstrunk

Doppel Schuster/Spicak DE Schildknecht

1982 HE Hess Kuhn DE Schildknecht Palffy

Doppel Dangel/Süsstrunk Bachofen/Hess Mixed Schildknecht/Süsstrunk Schindler/Dangel

1981 HE Süsstrunk Hess DE Schildknecht Gautschi

Doppel Bachofen/Hess Süsstrunk/Süsstrunk Mixed Süsstrunk/Caluori Kuhn/Gautschi

1980 HE Ochsner Bachofen DE Caluori Schindler

Doppel Schindler/Dangel Hartbaum 7 Schuster Mixed Schindler/Schindler Caluori/Dangel

1979 HE Hartbaum Bachofen DE Dietrich Mrose

Doppel Weselsky/Hartbaum Lindenmann/Schindler Mixed Caluori/Hartbaum Schindler/Schindler

1978 HE Hess Hartbaum DE Gautschi Hofmann

Doppel Dangel/Schindler Bachofen/Hess Mixed Dietrich/Dangel Caluori/Hartbaum

1977 HE Weselsky Bohun DE Dietrich Ambos

Doppel Dangel/Schindler Bachofen/Hess Mixed Hess/Hess Tapavica/Bachofen

1976 HE Bachofen Schindler DE Ambos Dietrich

Doppel Bachofen/Hess Weselsky/Mrose Mixed Mrose/Weselsky Tapavica/Bachofen
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