
Wechsel in der GPK des Tennisclub Pizol 
 
Am vergangenen Samstag fand die 42. Hauptversammlung des Tennisclub Pizol im Restaurant Ilge 
in Vilters statt. Im Zentrum standen dabei ein Platzsanierungsprojekt, die Ersatzwahl eines 
Geschäftsprüfungsmitgliedes sowie die Verabschiedung eines Vorstandsmitglieds. 
 
Der seit einem Jahr amtierende Präsident Sandro Pfiffner durfte 45 Clubmitglieder zur diesjährigen 
HV begrüssen. Nach einem Apéro, welcher von der UBS Switzerland AG gesponsert wurde, durften 
die Anwesenden ein feines Abendessen geniessen, bevor Sandro Pfiffner die Hauptversammlung 
pünktlich um 20.30 Uhr eröffnete. 
 
Die einzelnen Ressortverantwortlichen verlasen ihre Jahresberichte in souveräner wie auch 
unterhaltsamer Weise und wurden allesamt einstimmig von der Versammlung abgenommen und mit 
grossem Applaus verdankt.  Zu den Highlights der vergangenen Saison 2017 gehörten im Speziellen 
die erstmals veranstaltete 1. August-Feier, die Interclub-Saison mit dem Aufstieg der 3.Liga-
Herrenmannschaft in die 2. Liga und die internen Doppel- und Einzel-Clubmeisterschaften.  Auch die 
Jahresrechnung 2017 sowie der Bericht der Geschäftsprüfungskommission wurden ohne 
Beanstandung genehmigt und den Verantwortlichen die Entlastung erteilt.  
 
Im Anschluss an den Bericht der GPK wurde Richard Bless für seine über 20-jährige Tätigkeit als 
Revisor herzlich verdankt und mit grossem Applaus auf eigenen Wunsch aus seinem Amt 
verabschiedet. Seine Nachfolge tritt mit Christian Good ein langjähriges Clubmitglied und ehemaliges 
Vorstandsmitglied an. Einen weiteren Rücktritt gab es mit Susanna Gassner leider auch im Vorstand 
zu verzeichnen. Auch Sie wurde für ihre wertvolle Arbeit mit grossem Applaus verabschiedet. Das 
Amt der Beisitzerin bleibt vorübergehend vakant. Der restliche Vorstand sowie der Präsident haben 
sich erfreulicherweise für zwei weitere Amtsjahre einstimmig wiederwählen lassen. 
 
Im weiteren Verlauf stellte Präsident Sandro Pfiffner der Hauptversammlung das geplante 
Platzsanierungsprojekt vor. Dabei wird die Entwässerung der Allwetterplätze durch den Einbau eines 
Sickerschachts und einer Rückstauklappe verbessert und der Gehweg zu den hinteren beiden Plätzen 
neu gestaltet sowie die notwendigen Leitungen für Strom und Wasser neu verlegt. Das Projekt mit 
anfallenden Kosten von total CHF 40'000 wurde nach umfangreicher Diskussion mit vielen 
Wortmeldungen von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt. Die Kosten können dabei aus 
eigenen Mitteln gedeckt werden, dafür wurden ausnahmsweise keine Anteilscheine zur Rückzahlung 
ausgelost.  
 
Der nächste "Clubanlass" steht mit der Platzinstandstellung am Samstag, 17. März 2018, 09.00  Uhr, 
vor der Türe, damit dann die eigentliche Tennissaison auf allen 5 Plätzen losgehen kann. Der offizielle 
Startschuss mit dem traditionellen Saisoneröffnungsbrunch fällt am Sonntag, 22. April 2018, bevor es 
Anfang Mai bereits mit der ersten Interclub-Begegnung so wirklich ernst gilt.   
 
Der Vorstand freut sich auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Tennissaison, gut besuchte 
Clubanlässe und natürlich sind wie jedes Jahr Schnuppermitglieder, welche im ersten Jahr zu einem 
Betrag von CHF 150.- die Plätze nutzen dürfen, herzlich willkommen. 
  



 


