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Kaum bin ich nach meiner dreieinhalbmonatigen Auszeit, auf der anderen Seite des 
Globus, in Zürich gelandet, gingen in der Schweiz, ja sogar fast in der ganzen Welt, 
die „Lichter“ aus. Niemand hat mich darauf vorbereitet, dass ich als Präsident des 
Tennis Clubs Wohlen Niedermatten zum Pandemie Manager mutiere. Der Vorstand, 
das Sekretariat und alle Mitarbeiter des TCWN haben sich aber immer grosse Mühe 
gegeben, die vom Bundesrat geforderten Massnahmen umzusetzen.  
 
Als wir dann anfangs Mai wieder auf den Tennisplatz durften, war alles etwas anders. 
IC auf den Herbst verschoben, kein Handshake, Bälle des Gegners nicht berühren 
usw. Es wurde mir bewusst, wie unbeschwert, unser Leben in der Schweiz doch bis 
anhin war. 
 
Unsere Anlage wurde dann den ganzen Sommer über sehr gut besucht, inklusive 
Sommerferienzeit. Es ist schön zu sehen, wenn etwas läuft im Club. Grosse Anlässe 
hatten wir 2020 keine, jedoch unsere diversen internen Turniere hielten die Spiko, 
Restaurant und alle Helfer auf Trab. Das Junioren Sommercamp war ein voller Erfolg 
und wurde von sonnigem Wetter verwöhnt.  
 
Nach den Sommerferien fanden die Clubmeisterschaften statt. Vor allem das 
hochstehende Herren Doppelfinal bleibt mir in sehr guter Erinnerung. Danach fand 
der IC doch noch statt. Die Resultate zählten für die Lizenz, Auf- und Absteiger gab 
es jedoch nicht. Das würde im Sommer 2021 wieder anders sein. 
 
Im Herbst durften wir dann, zusätzlich zur bestehenden Tennisschule von Martin 
Bütler, eine neue, junge Tennisschule engagieren. „Competition Tennis“ setzt sich 
aus eigen Gewächs Nathan Eugster sowie dem Reissäckler Levin Müller zusammen. 
Ich wünsche euch allen viel Erfolg und bedanke mich für euer Engagement.  
 
So wie die Saison 2020 begann, endete diese auch. Das Virus meldete sich mit 
Vehemenz zurück und Anlässe mussten wieder abgesagt werden, so leider auch 
unser Helferfest. Der nächste Helfer- und Funktionärsabend wird für den 16. Oktober 
2021 geplant. Mal schauen, ob wir dann ein gebührendes „Dankeschön“ feiern 
dürfen. 
 
Geniest den Sommer, die Freiheit, das Tennisspiel und bleibt gesund. 
 
Euer Präsident 
 
Urs Fricker 
 
 
 


