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Jahresbericht Breitensport 2021 
 
 
Auch dieses Jahr lag der Fokus im Breitensport auf den beiden Events 
„BO Familien-Interclub“ im Juli und „BO-Masters“ im September 2021. 
 
Am Wochenende vom 17./18.07.2021 fand der 4. Familien-Interclub bei überwiegend sonnigem Wetter 
auf den schönen Allwetterplätzen im Racketsportcenter-Wilderswil bei Vreni Bichsel und Guido Willa 
statt. 10 Teams, Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Alter von 8 bis 80 Jahren, spielten in den sportlich 
bestmöglichen Partien unter allen Teilnehmenden 30 Partien (Einzel und Mixed-Doppel) im Short-Set-
Modus in zwei Stärke-Gruppen um den jeweiligen Gruppensieg. Pro gewonnenen Satz gab es einen 
Punkt für das Team. In diesem Spielmodus hatte es Platz für alle Spielniveaus und es konnten praktisch 
überall ausgeglichene und spannende Partien ausgetragen und „bestaunt“ werden. Die ausgetragenen 
Mixed-Doppel sind in dieser Form einzigartig und waren für die Familien wiederum ein besonders 
schönes Erlebnis. Preise gab es natürlich für sämtliche Teams und der Hauptpreis, eine Mitgliedschaft 
2022 in einem offiziellen BO-Club nach Wahl, wurde wie jedes Jahr unter allen Familien verlost. 
Während des ganzen Turniers war immer ein Tennisplatz fürs freie Spielen reserviert und so wurden 
auch zahlreiche Gelegenheiten wahrgenommen, um den Tennissport in allen Formen frei zu geniessen. 
Neben dem Court war eine familiäre und sportlich schöne Tennisstimmung und es war ein gemütliches 
Zusammensein. 
 
Das 4. BO-Masters-Turnier konnte nach dem letztjährigen Corona-bedingtem Ausfall glücklicherweise 
wiederum durchgeführt werden. An den fünf Basisturnieren in der BO-Region nahmen dieses Jahr rund 
220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Masters-Kategorien teil, obschon aufgrund der Corona-
Situation einige Turnier gleichzeitig oder eher terminlich suboptimal stattfinden mussten. Jeweils die 
erfolgreichsten Spielerinnen und Spieler aus diesen fünf Turnieren wurden auf die Anlage vom 
Tennisclub Thun eingeladen, erhielten einen „Welcome-Bag“ und spielten um den BO-Masters Titel im 
Wert von CHF 100.00 pro Kategorie. Bei sonnigem Herbstwetter wurde am Samstag mit viel Herzblut 
gespielt und den Zuschauern wurde unterhaltsames Tennis auf hohem Niveau geboten. Es war wirklich 
alles dabei, was der Tennissport zu bieten hat. Tolle Sportlerinnen und Sportler agierten mit Power-
Tennis, technisch hochstehend ausgeführten Schlägen, viel Herzblut und Leidenschaft, Kampfgeist und 
boten spannende Partien teilweise über Stunden über drei Sätze, es war hautnah Sport zum Miterleben 
und Geniessen. Neben dem Spielfeld herrschte ein sehr angenehmes und sportliches Tennisklima. Am 
Sonntag starteten die ersten Partien zwar bei schwierigen Wetter-Bedingungen, es wurde aber um 
jeden Ball mit viel Engagement gekämpft. Im Verlaufe des Tages blieb das Wetter zwar stets sehr 
ungewiss, jedoch konnten alle Partien wiederum bei guten Bedingungen auf der Aussenanlage in Thun 
gespielt werden. So bekamen die Zuschauer, insbesondere gerade in den Finalspielen, nochmals top 
Tennis geboten. 
 
Besten Dank an alle Sportlerinnen und Sportler für die tollen Leistungen, dem Racketsportcenter-
Wilderswil und dem Tennisclub Thun sowie allen Partnern von BO-Tennis für die gute Zusammenarbeit 
und die super Unterstützung. 
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Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die treuen Teilnehmenden weiterhin dabei sind und der attraktive 
Familien-Interclub noch etwas wachsen kann und allerlei verschiedene „Tennis-Familien“ aus dem 
ganzen BO-Gebiet zusammenführt. Fürs BO-Masters wünsche ich mir, dass mindestens ebenso viele 
tolle Sportlerinnen und Sportler an den fünf Basisturnieren in Thun, Wimmis, Steffisburg, Interlaken und 
im Gwatt (Thun) mitspielen und wiederum ein gut besetztes Masters stattfinden kann. 
 
Ein ATP-Spieler meinte einst auf die Frage, was das Wichtigste sei, um ein Tennis-Turnier zu gewinnen… 
„sich dafür anzumelden oder sich dafür zu qualifizieren.“ In diesem Sinne, zögert also nicht und macht 
alle mit, ich freu mich auf Euch! 
 
René Lehmann 
Leiter Breitensport 
 


