
Der TCP hat Grosses vor zum 40. Geburtstag 

Am Samstag, 28. März 2015, führte der Tennisclub Pizol die 39. Hauptversammlung im Parkhotel in 

Wangs durch. Die 47 Teilnehmenden durften einen Apéro – gesponsert von der UBS – und ein feines 

Abendessen geniessen, bevor Präsident Thomas Ackermann die Hauptversammlung eröffnete. 

Einleitend verkündete der Präsident zur Freude der anwesenden Clubmitglieder, dass die 

Tennisplätze bereits in Stand gestellt wurden und ab nächster Woche spielbereit sein sollten, sofern 

das Wetter in den kommenden Tagen trocken bleibt. Die Jahresberichte des Präsidenten, des 

Spielleiters Intern sowie des Interclubverantwortlichen gaben zu keinerlei Diskussion Anlass und 

wurden mit grossem Applaus genehmigt. Ackermann dankte insbesondere allen Gönner, Sponsoren 

und den Hüttlifrauen, welche das Clubhaus vorzüglich bewirteten und zu manch geselligen Stunden 

auch nach den Spielen beigetragen haben. Spielleiter Sandro Pfiffner gratulierte nochmals den 

Clubmeistern 2014. Der Interclubverantwortliche Thomas Zanettin konnte mitteilen, dass in der Saison 

2015 sechs Interclubmannschaften für den TCP auflaufen werden, da sich neu eine zweite Herren 3. 

Liga Mannschaft gebildet hat. 

Startschuss für zwei neue Tennisplätze 

Unter dem Traktandum Abnahme Bauvorhaben erläuterte Ackermann die geplante Sanierung der 

Plätze 1 und 2 auf die Jubiläums-Saison 2016 und das 40-Jährige Bestehen des TCP. Er erklärte, 

dass es nach Ansicht der Vereinsführung unumgänglich sei, dieses Vorhaben hier und jetzt in Angriff 

zu nehmen. Die betroffenen Plätze entsprächen einerseits nicht mehr den heutigen 

Spielanforderungen und generierten hohe jährliche Instandstellungskosten, andererseits möchte man 

den Tennisclub Pizol als attraktiven und zukunftsorientierten Verein positionieren. Das Projekt sieht 

vor, zwei der insgesamt fünf Sandplätze durch sogenannte Allwetterplätze zu ersetzen. Diese Plätze 

erlauben es, die Freiluftsaison um geschätzte 2 Monate zu verlängern. Ebenso kann auch dank der 

sehr wasserdurchlässigen Bodenstruktur (Mischkies) wenige Minuten nach einem Niederschlag 

weitergespielt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf CHF 220'000.-, die teilweise durch Gelder 

von Sport-Toto, Beiträge der umliegenden Gemeinden sowie durch die Vereinskasse gedeckt werden. 

Der (noch) ungedeckte Restbetrag von ca. CHF 120'000 soll durch die Ausgabe von Anteilscheinen 

finanziert werden. Die Anteilscheine werden in einer Stückelung à 500.- mit einer im heutigen Umfeld 

sehr attraktiven Verzinsung von 2.5% ausgegeben, natürlich besteht auch die Möglichkeit zur 

Zeichnung von zinslosen Anteilscheinen. 

Nach einer rege genutzten Fragerunde zum Projekt und dessen Finanzierung konnte das Verdikt der 

Hauptversammlung nicht klarer ausfallen. Die anwesenden Mitglieder sprachen sich einstimmig für die 

Inangriffnahme des Vorhabens aus, womit nun die heisse Phase für die Projektrealisierung beginnt. 

Um den Finanzierungsbedarf von CHF 120'000 bis zur nächsten Hauptversammlung zu decken, ist 

nun die Unterstützung aller Freunde des Tennissports gefragt. Die Formulare für die Anteilscheine 

sind auf der Homepage (www.tcpizol.ch) oder direkt bei Thomas Ackermann verfügbar.  

Frischer Wind im Vorstand 

Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Sandro Pfiffner und Véronique Dumoulin gaben auf die 

Hauptversammlung hin ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt. Sandro Pfiffner weist 12 Jahre im 

Vorstand aus, in denen er vorerst als Juniorenobmann und anschliessend als Vizepräsident und 

Spielleiter intern amtete. Véronique Dumoulin führte 11 Jahre das Amt der Aktuarin aus. Präsident 

Ackermann bedankte sich im Namen des Vorstands mit einem Geschenk bei den beiden Abtretenden 

für ihre geleistete Arbeit. Neu gewählt wurde Etienne Dumoulin als Spielleiter intern und Rahel 

Zimmermann als Aktuarin. Mit der Verlosung und Rückzahlung von 12 Anteilscheinen endete der 

offizielle Teil der diesjährigen Hauptversammlung. Der feine Dessert und die Auflösung des Quiz mit 

der Gewinnerin Rita Zingerli rundeten den geselligen Abend ab. 

 



 


