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Jahresbericht Breitensport 2022 
 
 
Die beiden Events „Familien-Interclub“ und „Masters“ von BO Tennis Breitensport konnten auch dieses 
Jahr sehr erfolgreich durchgeführt werden. 
 
Am Wochenende vom 30. und 31.07.2022 fand der 5. Familien-Interclub auf der Tennisaussenanlage im 
Racketsportcenter-Wilderswil bei durchgehend schönem Wetter statt. Vreni Bichsel und Guido Willa 
waren top Gastgeber. Es spielten zehn Familien-Teams 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 sehr viele Spielniveaus (Beginner bis ca. R5) und es konnten überwiegend 
ausgeglichene und spannende Partien ausgetragen und „bestaunt“ werden. Die Mixed-Doppel sind in 
dieser Form einzigartig und waren für die Familien wiederum ein besonders schönes Erlebnis. Die Bilder 
auf der Webseite von BO Tennis sprechen für sich. Preise gab es natürlich für sämtliche Teams und der 
Hauptpreis, eine Mitgliedschaft 2023 in einem offiziellen BO-Club nach Wahl, wurde wie jedes Jahr 
verlost. Während des ganzen Turniers war zudem immer mindestens 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 sportliche Tennisstimmung und es 
war ein gemütliches Zusammensein. 
 
Das 5. Masters Turnier fand am 17. und 18. September 2022 in Thun statt, am Samstag in der 
Tennishalle Thun, am Sonntag bei schönem Wetter auf der Aussenanlage des Tennisclubs Thun. Vielen 
Dank den beiden tollen Gastgebern Bent Baeriswyl und Pascal Vögtlin. An den fünf sehr gut 
organisierten Basisturnieren in der BO-Region nahmen wiederum sehr viele Tennisspielerinnen und -
spieler teil. Jeweils die Erfolgreichsten aus diesen fünf Turnieren wurden zum Masters eingeladen, alle 
erhielten einen „Welcome-Bag“ und spielten um den Titel im Wert von CHF 100.00 pro Kategorie. Mit 
sehr viel Herzblut agierten die Teilnehmenden und boten allen Zuschauern unterhaltsames Tennis auf 
hohem Niveau. Es war wirklich alles dabei, was der Tennissport zu bieten hat. Tolle Sportlerinnen und 
Sportler mit viel Leidenschaft und Kampfgeist und es gab sehr oft spannende Partien über drei Sätze, 
einfach Sport zum Miterleben und Geniessen. Neben dem Spielfeld war ein sehr angenehmes und 
sportliches Tennisklima. Die Finalspiele waren dann noch besonders hart umkämpft und so bekamen 
alle top Tennis geboten. Wow J! 
 
Besten Dank an alle Sportlerinnen und Sportler für die tollen Leistungen, dem Racketsportcenter-
Wilderswil, dem Tennisclub Thun und der Tennishalle Thun, sowie allen Sponsoren und Partnern von 
BO-Tennis für die gute Zusammenarbeit und die super Unterstützung. 
 
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 für ein Wochenende zusammenführt. Fürs 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. 
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Ein berühmter Tennistrainer, Patrick Mouratoglou, meinte einst auf die Frage, was den Glück im Sport 
bedeutet… „happiness can't depend on success; it depends on intention.“So freue ich mich mit besten 
Absichten auf die Events im 2023 und auf alle, die daran teilnehmen! Sei auch Du dabei! 
 
René Lehmann 
Leiter Breitensport 


