Der Vorstand des TC Stallikon: (von links): Wolfgang Staub, Volker Fuhlrott, Daniela Kuster, Markus Graf (Präsident), Jacqueline Romagnoli, Marc Raggenbass.

TC Stallikon
Traumhafter Zuwachs
Mit verschiedenen individuell zugeschnittenen Arten von
Mitgliedschaften schreibt der TC Stallikon erfolgreiche
Tennisgeschichte. Der im Reppischtal ZH gelegene familienfreundliche Verein hat derzeit Zuwachsraten, von denen
andere Tennisclubs nur träumen können. Marie-Theres Brühwiler
arc Kotlaris lebt mehrere tausend
Meilen von Stallikon entfernt und
hat zur sympathischen Zürcher Landgemeinde doch eine enge Beziehung. Denn
wenn der in Australien lebende Mann jeweils seine Verwandten und Bekannten in
der Schweiz besucht und seine Zelte
kurzfristig in Zürich aufschlägt, ist der 55Jährige regelmässig im Reppischtal anzutreffen. Auf seine Leidenschaft möchte er
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nämlich auch in der Schweiz nicht verzichten. «Am einfachsten wäre es, irgendwo einen Court zu buchen.» Das sei aber
nicht das, was er suche. «Ich pflege sehr
gerne Kontakte.» Es sei wunderbar, als Ferienmitglied auch ins Clubleben integriert
zu sein. «Meine Partnerin und ich werden
ganz sicher auch bei unserem nächsten
Aufenthalt in der Schweiz wieder in Stallikon Tennis spielen», freut sich Marc Kot-

laris. Die Ferienmitgliedschaft, die von
Junioren, Jungmitgliedern oder Aktiven
wahlweise für einen oder zwei Monate gelöst werden kann, ist im «Säuliamt» indes
nur eine der sehr zahlreichen Arten von
Mitgliedschaften. Die einmalige Struktur
der Mitgliederbeiträge lässt fast keine
Wünsche offen und gibt Interessenten die
Möglichkeit, das individuell geeignete
Modell zu finden.
Für jedes Bedürfnis das Richtige
«Die Hürde ist so klein, dass ich sie ganz
sicher überspringen werde», betont Andreas Berger. Der 47-Jährige konnte sein
lieb gewonnenes Hobby in letzter Zeit
wegen einer Verletzung nur sporadisch
ausleben. «Die Halbjahresmitgliedschaft
kommt mir deshalb entgegen», freut sich
Andreas Berger, der seit August und bis
zum Saisonende für 200 Franken spielen
kann. «In dieser Zeit wird sich zeigen, ob
meine Verletzung ganz verheilt ist und ob
ich mich in diesem Verein auch wohl fühle.» Auch Roswitha Lautenschlager spielt
sehr gerne Tennis. Die 42-Jährige ist aber
weder abends noch am Wochenende auf
den Courts anzutreffen. «Weil mein Partner nicht Tennis spielt.» Sie habe sich

: Clubportrait
Steckbrief TC Stallikon
1987
4 Sandplätze
Total Mitglieder: 296 (1997: 257)
Aktive: 104 / Jungmitglieder: 20 /
Junioren: 83 / Passive: 89
Interclub
6 / 2 Damenmannschaften,
4 Herrenmannschaften
9 Juniorenmannschaften
(5 Mädchen-, 4 Knabenteams)
Vorstand
Markus Graf (Präsident), Volker Fuhlrott (Aktuar), Jacqueline Romagnoli
(Kassierin), Wolfgang Staub (Logistik)
Marc Raggenbass (Spielleiter), Daniela Kuster (Gesellschaft)
Trainer
Marc Raggenbass
Neumitglieder
Jahresbeitrag
Einzel
Fr. 400.–
Paare
Fr. 600.–
Halbjahresbeitrag (ab 1.8.)
Einzel
Fr. 200.–
Paare
Fr. 300.–
Vormittagsmitgliedschaft
Fr. 250.–
Aktive Variante 1 Jahresbeitrag
mit Anteilschein
Einzel
Fr. 550.–
Paare
Fr. 950.–
Anteilschein wird bei Austritt
ausbezahlt
Einzel
Fr. 1200.–
Paare
Fr. 1800.–
Aktive Variante 2 Jahresbeitrag
ohne Anteilschein
Einzel
Fr. 650.–
Paare
Fr. 1100.–
Jungmitglieder Jahresbeitrag
kein Anteilschein nötig
19–25 Jahre
Fr. 250.–
Junioren
Jahresbeitrag, wenn ein Elternteil
Aktivmitglied ist
Fr. 100.–
Jahresbeitrag, wenn ein Elternteil
Passivmitglied ist
Fr. 150.–
Passive
Fr. 50.–
Feriengäste
Aktiv 1 Monat
Fr. 150.–
Aktiv 2 Monate
Fr. 250.–
Jungmitglied 1 Monat
Fr. 60.–
Jungmitglied 2 Monate
Fr. 100.–
Junior 1 Monat
Fr. 30.–
Junior 2 Monate
Fr. 50.–
Die Ferienmitgliedschaft kann nur über ein Aktivmitglied
beantragt werden.
Internet
www.tcstallikon.ch
Gründung
Anlage
Mitglieder

Der in Grossstadtnähe gelegene TC Stallikon ist in saftige Wiesen eingebettet.

überlegt, ob sich eine Mitgliedschaft unter diesen Umständen überhaupt lohne,
und auch einen Austritt ins Auge gefasst.
Seit sich Roswitha Lautenschlager für die
Vormittagsmitgliedschaft entschieden hat
und so zu attraktiven Bedingungen von
Montag bis Freitag jeweils bis 12.00 Uhr
ihrem Hobby frönen kann, hegt sie keine
Rücktrittsgedanken mehr.
Der Mensch im Mittelpunkt
Roxane Häfeli gehört zur Kategorie der
Jungmitglieder und kann bis zu ihrem 25.
Altersjahr von attraktiven Bedingungen
profitieren. «Natürlich schätze ich diese
Vergünstigung», sagt die Gymnasiastin.
Die 18-Jährige schwärmt indes nicht nur
von den finanziellen Vorteilen im TC Stallikon. «Der Verein ist in jeder Beziehung
Spitze», strahlt die begeisterte InterclubSpielerin. Daniel und Monika Maire profitieren von der attraktiven Paar-Mitgliedschaft. Wenn die Kinder der Maires noch
zu klein für eine Mitgliedschaft sind, so
ist bei Daniela und Peter Kuster auch
schon der Nachwuchs in den Verein integriert. Der tennisbegeisterten Familie
kommen neben dem Paarbonus auch die
durch ihre eigene Mitgliedschaft zu vergünstigten Konditionen möglichen Junioren-Mitgliedschaften entgegen. Kusters
gehören zu jenen Mitgliedern, die bei ihrem Eintritt einen Anteilschein übernommen haben und deshalb einen kleineren
Jahresbeitrag zu leisten haben. Wer beim
Eintritt keinen Anteilschein kaufen will
oder kann, entscheidet sich für das Modell «ohne Anteilschein» und bezahlt dafür einen etwas höheren Jahresbeitrag.
«Man spürt, dass im TC Stallikon der
Mensch im Mittelpunkt steht und deshalb

auf die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse wenn immer möglich eingegangen
wird», lobt Roswitha Lautenschlager.
30 Neumitglieder in diesem Jahr
«Obwohl die Kassierin gefordert ist, haben wir mit den individuell wählbaren
Mitgliedschaften nur positive Erfahrungen gemacht», freut sich Präsident Markus Graf. Wichtig sei aber auch die persönliche Betreuung von Neumitgliedern.
«Das ist bei uns ein Selbstverständnis», erklärt Vizepräsident Volker Fuhlrott, der
sich mit grosser Begeisterung um die Integration der Neumitglieder kümmert
und wohl damit ebenfalls dazu beiträgt,
dass im TC Stallikon derzeit traumhafte
Zuwachsraten geschrieben werden. Alleine im laufenden Jahr haben sich mehr als
30 Neumitglieder eingeschrieben. Im
schmucken Clubhaus, das fantastischen
Ausblick auf die vier Sandcourts bietet,
werden die Feste gefeiert, wie sie fallen.
Weil die Geselligkeit einen grossen Platz
einnimmt, wurde im Vorstand das neue
Ressort «Gesellschaft» geschaffen. Mit
Anlässen wie Plausch-Turnieren, DoppelAbenden mit Essen, regelmässigen Tennis-Apéros, Frauen-Morgen und Senioren-Abenden sollen möglichst alle Mitglieder angesprochen werden. Die Clubwirtschaft wird abwechslungsweise von
verschiedenen Vereinsmitgliedern geführt. Auch der abendliche Kontrollgang,
der nach Einbrüchen im Clubhaus eingeführt wurde, funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
Beliebt sind im Verein auch die verschiedenen Meisterschaften. «Die Tatsache, dass wir bei schlechter Witterung
umgehend in die Halle nach Aesch aus-

weichen und so fixe Termine anbieten
können, beschert uns regelmässig gute
Teilnehmerzahlen», erklärt der Vorstand.
Die langjährige Zusammenarbeit mit der
Tennishalle in Aesch bewähre sich auf
allen Stufen. Auf Altersbeschränkungen
wird auch bei Wettkämpfen bewusst versmash 9/2007
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zichtet. «In einem Familienclub wollen
wir das Miteinander in jeder Beziehung
fördern», betont Markus Graf.
Junior-Team-Programm
Enthusiasmus ist auch bei Marc Raggenbass zu spüren. Der engagierte Tennislehrer hat vor einigen Jahren das JuniorTeam-Programm ins Leben gerufen. Das
Förderungskonzept beinhaltet neben
dem normalen Juniorentraining ein zusätzliches Wettkampftraining. «Das Bekenntnis zur Juniorenförderung ist im
Verein so stark verankert, dass auch die
Platzbelegung kein Problem ist», freut
sich Marc Raggenbass. Dem Tennislehrer,
der seit Jahren aktiv im Vorstand mitarbeitet, stehen täglich mehrere Plätze zur
Verfügung. Das Sommer-Ferien-Camp ist
bei den Junioren äusserst beliebt und
nicht mehr aus dem Jahresprogramm
wegzudenken. Den 104 Aktivmitgliedern
stehen heute nicht weniger als 103 Junioren gegenüber. Die Begeisterung widerspiegelt sich auch im Interclub, wo der
Verein mit neun Junioren-Mannschaften
die Anzahl der Teams in den letzten sechs
Jahren mehr als verdoppeln konnte.
Selbst in den drei Aktiv-Interclub-Mannschaften mischt die Jugend kräftig mit.
Insgesamt nimmt der Verein mit sechs
Mannschaften am Interclubgeschehen
teil. «Der Leistungsgedanke steht bei uns
nicht an erster Stelle, viel wichtiger ist
uns, dass der Zusammenhalt funktio-

Das gemütliche Clubhaus ist zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt geworden.

niert», erklären die Vereinsverantwortlichen.
Offen für das Dorf
So traditionell für die clubeigenen Junioren das Sommer-Camp organisiert wird,
so beliebt ist die polysportive Woche, die
auch Nichtmitgliedern offen steht. «Es
zahlt sich aus, die Türen für die Dorfbevölkerung zu öffnen», ist der Vorstand
überzeugt. Die Jugendsportförderung
wird in der rund 2500 Einwohner zählenden Gemeinde denn auch gross geschrie-

Mario Rall – Koryphäe im Skisport
Wenn es um den Skisport geht, macht ihm nen, Bildern, Statistiken und Resultaten aus alkeiner etwas vor. Mario Rall ist seit 25 Jahren ler Welt auf. Die Seite, die alleine im letzten
im Weltcup-Zirkus zu Hause. Schrieb der Winter von mehr als einer halben Million Begewiefte Sportjournalist lange Zeit exklusiv suchern angeklickt wurde, bietet alles, was skifür die grösste Schweizer Boulevard-Zeitung, sportbegeisterte Herzen höher schlagen lässt.
so hat er vor einigen
Wenn der ehemalige
Jahren mit dem eheAktuar des TC Stallikon
maligen Skirennfahrer
nicht gerade für den
Silvano
Beltrametti
Skizirkus unterwegs
die Internetplattform
ist, so spielt er leidenwww.skionline.ch lanschaftlich gerne Tenciert. Beltrametti und
nis. Dank Rall werden
Rall entgeht kaum etauf der Reppischtaler
was im Skisport. Auf eiTennisanlage auch hin
ner attraktiven Homeund wieder bekannte
page wartet das erfolgGesichter wie beireiche Duo mit exklusi- Clubmitglied Mario Rall mit Geschäftsspielsweise Bernhard
ven Topnews, Kolum- partner Silvano Beltrametti (links).
Russi gesichtet.

ben. Vereine mit einer aktiven Juniorenförderung werden je nach Anzahl der Jugendlichen jährlich mit einem grosszügigen Beitrag honoriert. Die sympathischen
Jubiläumsfestivitäten anlässlich des 20jährigen Bestehens, an denen sich die Bevölkerung intensiv beteiligte, trugen genauso zum guten Image des TC Stallikon
bei, wie die äusserst attraktiv gestaltete
Broschüre sehr gut ankommt.
Hart erkämpfter Standort
Das Land, auf dem die Plätze und das idyllische Clubhaus vor 20 Jahren gebaut
wurden, ist vollumfänglich im Besitz des
Vereins. Den optimalen Standort jedoch
mussten sich die Initianten hart erkämpfen, konnte der Spielbetrieb im Ortsteil
Sellenbüren doch erst zehn Jahre nach
den ersten Verhandlungen aufgenommen
werden. Dies, nachdem Standorte beim
Schützenhaus, in der Sportzone, bei der
Mühle oder direkt bei der Wurstfabrik geprüft und aus verschiedensten Gründen
wieder verworfen wurden. So lange die
Vorarbeiten dauerten, so rasch kehrte der
Verein auf erfolgreiche Pfade. Die ursprünglich mit drei Plätzen realisierte Anlage konnte im Jahre 1993 um einen Platz
erweitert werden. «Den sich anbahnenden Mitgliedersorgen sind wir mit neuen
Mitgliedermodellen, offenen Ohren und
Türen aktiv entgegengetreten, jetzt sind
wir eigentlich wunschlos glücklich»,
bringt es Präsident Markus Graf auf den
Punkt. Der TC Stallikon beweist, dass kreatives Säen eine reiche Ernte bringt. A
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