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Jahresbericht des Präsidenten 
 
Beginnen möchte ich diesen Jahresbericht mit einem grossen, herzlichen DANKE an unsere Partner & 
Sponsoren, an alle Trainer und Trainingsleiter welche mit unseren Kids, Junioren und dem BO-Tennis 
Kader arbeiten, an die Organisatoren der rund 140 Turniere/Jahr in unserer Region und an die VS 
Mitglieder in unseren 22 Clubs & 6 Center, welche die Ausübung unseres Sports erst ermöglichen. 

Das Vereinsjahr 2018/2019 schliessen wir mit einem Jahresgewinn von CHF 13'416.40, bei einem 
budgetierten Verlust von CHF -5'760.00 ab. CHF 13'000.00 aus dem Jahregewinn werden in den Road to 
Top Fonds übertragen. Das Eigenkapital beläuft sich auf  CHF 91'275.15, der Road to Top Fonds auf CHF 
31'071.00. Gut 75% des Gesamtaufwandes flossen in die Bereiche Kader, Junioren und Kids Tennis. 
Basierend auf dem guten Abschluss 2018/2019 und dem zu Verfügung stehenden Eigenkapital, werden 
wir an der GV ein Budget für das laufende Jahr präsentieren welches sich an der Rechnung 2018/2019 
orientiert. 

Über die Aktivitäten in den Bereichen Kids Tennis, U10 Förderkader, Regionalkader und Breitensport 
informieren die jeweiligen Jahresberichte. Zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle aber hervorheben:  
_Von unseren 28 SpielerInnen der beiden Kader gehören aktuell 8 zu den Top 10 ihres Jahrganges! Für 
einen kleinen Regionalverband eine ausgezeichnete Bilanz auf die wir sehr stolz sein dürfen. 
_Der zweite - und evtl. noch erfreulichere - Punkt betrifft die Anzahl aktiver Tennisspieler. Diese ist 
erstmals seit Jahren nicht mehr rückläufig, sondern sogar leicht gestiegen. 2019 hatten wir in unseren 
Clubs rund 2'800 Mitglieder (ohne Passive), davon rund 1'100 mit Lizenz. 
 
 An der GV 2020 wird der gesamte Vorstand wie auch Rechnungsrevisor und Delegierte für die nächsten 
3 Jahre neu gewählt. Während sich alle Ressortleiter, Delegierten und der Präsident zur Wiederwahl 
stellen, kommt es auf der Finanzseite zu grundlegenden Neuerungen. Um unsere Rechnung zu entlasten 
bzw. mehr Mittel in den eigentlichen Tennisbetrieb investieren zu können, haben wir entschieden auch 
im Finanzbereich auf ehrenamtliche Arbeit zu wechseln. Die Mandate der reoplan thun AG und der BS 
Treuhand und Unternehmensberatung GmbH enden an der GV 2020 und werden nicht erneuert. An 
Sandra Gottier und Beat Schönmann schon jetzt ein erstes Mal ein grosses Danke für die hervorragende 
Arbeit über die letzten Jahre. Mehr dazu an der kommenden GV. 

2017 wurden von Swiss Tennis die Unterstützungsbeiträge von CHF 250'000 an die Regionalverbände 
für die Nachwuchsförderung gestrichen. Da wir in den Regionen dringend auf diese Beiträge angewiesen 
sind, habe ich im Juni 2019 an der Präsidentenkonferenz der RV eine Initiative gestartet mit dem Ziel, 
dass die Regionalverbände wieder für Ihre Arbeit im Nachwuchsbereich (leistungsbezogen) unterstützt 
werden. In den folgenden Monaten habe ich dann mit der gebildeten Arbeitsgruppe seitens der PKON 
und v.a. mit Alessandro Greco von Swiss Tennis intensiv an einem Entschädigungsmodell gearbeitet, 
welches im November vom ZV von Swiss Tennis und der PKON der Regionalverbände gutgeheissen 
wurde. Mehr dazu auch hier an der GV 2020.  

Auch abschliessen will ich diesen Bericht mit einem DANKE. Diesmal an das VS Team von BO-Tennis: 

Andrea, Fipu, Marcel, Marko, Roger, Sandra und Thomas - merci viu mau! 

Roger Ammann 
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