Jahresbericht Kommunikation 2016
Wie bereits letztes Jahr werde ich, man vergebe mir erneut, mit einer persönlichen Note in
den Jahresbericht einsteigen: Der zweite Jahresbericht wird auch mein letzter sein. Wie der
Präsident des Tennisverbands Zentralschweiz (TEZ), Felix Jaray, in seinem Jahresrückblick
schreibt, werde ich mich nach zwei Jahren aus dem TEZ-Vorstand zurückziehen. Um
substanziell mitzuwirken und etwas beitragen zu können, fehlte mir über weite Strecken
schlicht die Zeit. Dafür möchte mich beim Vorstand bei dieser Gelegenheit entschuldigen,
aber auch für die Möglichkeit bedanken, dass mir diese Herausforderung angeboten wurde.
Trotz etlicher Absenzen habe ich in dieser Zeit zahlreiche Eindrücke beziehungsweise einen
Blick hinter die Kulissen der Zentralschweizer Tennisszene erhalten.
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Geschäftsleiter Reto Bösch für sein Engagement und seine Zeit danken. Im vergangenen Jahr
standen erneut viele wichtige Tennisanlässe in der Zentralschweiz auf der Agenda (u.a. der
Fed-Cup-Halbfinal, die Junior Champion Trophy oder das Leuchtenstadt Open [LSO] im TC
Allmend), die Reto und die anderen Vorstandsmitglieder abgedeckt haben.
Und dies soll auch in Zukunft so bleiben. Der Vorstand hat entschieden, die mediale
Berichterstattung auf der Homepage – und bestenfalls auch darüber hinaus – in die Hände von
Marco Keller zu geben. Marco Keller ist langjähriger Sportjournalist und Mitorganisator des
ITF-Turniers im Luzerner Tennisclub Lido – ein weiteres Highlight im Kalender. Er wird
Turniere abdecken (z.B. Junior Champion Trophy, ITF, LSO), aber auch Porträts oder
Hintergrundberichte schreiben. Bereits jetzt möchte ich auch Marco danken für seine
Bereitschaft, den TEZ und die Zentralschweizer Tennisszene zu begleiten und zu helfen, diese
zu «beleuchten».
Dies bringt mich zu einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2016.

Rückblick 2016:
Um auch beim jungen Publikum ein wenig besser gehört zu werden, haben wir den Gang in
die Sozialen Medien getan. TEZ hat seit diesem Jahr einen eigenen Twitter-Account:
@TEZ_Tennis (https://twitter.com/tez_tennis). Das Ziel hier bleibt eine regelmässige

Bewirtschaftung – und ich möchte alle Interessierten höflich auffordern, TEZ auf Twitter zu
folgen – der «Kanal» soll auf beide Seiten offen sein. Wer Anregungen oder Interessantes zu

berichten hat, kann so mit TEZ in Kontakt treten oder eine Meldung von TEZ einfach mit
einem Klick weiterverbreiten.
Neben der eigenen Webseite und Twitter ist TEZ auch auf Facebook präsent
(www.facebook.com/Tennis-Zentralschweiz-TEZ-264206246937283).
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würden uns freuen, wenn möglichst viele Interessierte der Gruppe beitreten oder ab und zu
vorbeischauen, um Turniernews, Resultate, Ausschreibungen oder Bilder und Kurzberichte
von Anlässen anzusehen und allenfalls weiter zu verbreiten.
Zum Abschluss bleibt mir einzig zu sagen: Die zwei Jahre im TEZ-Vorstand sind verflogen,
leider bin ich nicht dazu gekommen, alle Ideen anzupacken. Aller Wehmut zum Trotz möchte
ich mich bei Felix Jaray und dem ganzen Vorstand – Urs Condrau, Andy Helfenstein, Wädi
Enz und Reto Bösch – ganz herzlich für das Vertrauen, die tolle Zusammenarbeit und die
anhaltende Unterstützung über diese Zeit bedanken!
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