
 

 

Neue Tennisplätze «Tennis Force» sind eröffnet 

Nach rund drei Wochen intensiver Arbeit konnte die Firma Joseph 
Tennisplatzbau am Dienstag, 12. November 2013, die 4 neuen Tennisplätze 
dem Vorstand spielbereit übergeben. Dieser hat entschieden, die Plätze über 
die Wintermonate offen zu lassen und so den Mitgliedern die Möglichkeit zu 
geben, draussen Tennis zu spielen. Für jeden Einzelnen sind Temperatur und 
Witterungsbedingungen ab einem anderen Level angenehm oder eben nicht 
mehr angenehm. Dies kann und soll jeder selber entscheiden. Mit den neuen 
Plätzen ist das nun auch möglich. 

 

Um 13.30h am besagten Dienstag war es dann soweit. Vier Vorstandsmitglieder 
(Patrick Gimmi, Beat Vogel, Andreas Giossi und Martin Hofmann) liessen es sich 
nicht nehmen, die Plätze einzuweihen und einige Bälle zu schlagen. Was für ein 
Gefühl, Mitte November auf dem Platz zu stehen und bei strahlendem Sonnenschein 
in unserem Club Tennis zu spielen. Die Temperatur war mit rund 6 Grad allerdings 
schon ziemlich tief, aber richtig angezogen und nach einigen Sprints war das schnell 
kein Thema mehr. 

 

 



 

Direkt im Anschluss wurde dann mit Roman Joseph, einem der drei 
geschäftsführenden Brüder der Tennisplatzbau-Firma, auf die neuen Plätze 
angestossen. Wir möchten auch an dieser Stelle der Firma Joseph (sowie den 
weiteren involvierten Firmen Willi Haustechnik und Sohler, Zizers) ganz herzlich für 
die ausgezeichnete Arbeit danken. Wer die Gelegenheit hatte und die Bauarbeiten 
die letzten Wochen mal verfolgt hat, konnte sich von der Professionalität selber 
überzeugen. 

 

 

 

Im Frühling werden wir einen offiziellen Anlass zur Einweihung der Plätze für alle 
Mitglieder organiseren. Wir hoffen, dass dann die Temperaturen etwas höher sein 
werden. Auf der Homepage und via Newsletter oder Netzroller werden wir euch über 
die Details weiter informieren. Ausserdem werden wir auch die Sponsoren, welche 
sich am Quadratmeter-Kauf beteiligt haben, noch anschreiben. Es ist übrigens immer 
noch möglich, Quadratmeter zu kaufen. Es hat noch freie Flecken. Bitte meldet euch 
doch beim Vorstand. 

 

Für den Vorstand. Martin Hofmann 


