
AUFBRUCHSTIMMUNG UND NEUE PLÄTZE

standsposten in aller Regel ein einziger 
Anruf genüge – das Engagement von 
Mitgliedern und Vorstand sei grossar-
tig. Last but not least: Cyrill Schmed, 
aktuell Platzwart und seit 45 Jahren 
und in unzähligen Funktionen für den 
TCS tätig, wurde zum vierten Ehrenmit-
glied ernannt.

Pressedienst

siebte TCS-Equipe, die im Mai und Juni 
im Einsatz stehen wird. Darunter auch 
ein Männerteam mit vielen Ex-Fussbal-
lern um Captain Mario Schaub. Dieses 
hatte in seiner ersten Saison gleich den 
Aufstieg in die 2. Liga geschafft.

ALLWETTER-PL ÄTZE IN PL ANUNG
Der Vorstand konnte mit Urs Casanova 
auf neun Personen erweitert werden. 
Er übernimmt in Zukunft das Ressort 
Infrastruktur, der bisherige Beisitzer 
Fabian Hess leitet neu den Spielbetrieb. 
Stefan Amstalden, zuvor lange Inhaber 
dieser beiden gewichtigen Ämter, wird 
sich in Zukunft hauptverantwortlich im 
Projekt engagieren, die mittlerweile 
30-jährige Anlage (Plätze und Clubhaus) 
zu sanieren. Der Sandbelag nähert sich 
dem Ende seiner Lebensdauer und be-
nötigt zunehmende Pflege. Er soll 
durch einen Allwetter-Belag ersetzt 
werden, so dass die bisher nur rund 
sechs Monate dauernde Saison im 
Frühling und Herbst verlängert werden 
kann. Zudem soll das Klubhaus dem 
grösseren Platzbedarf angepasst wer-
den. Ein Planungsteam wurde damit 
beauftragt, ein Bauprojekt zu erarbei-
ten. Beim abschliessenden Dankeschön 
erwähnte der Präsident die Tatsache, 
dass für die Neubesetzung der Vor-

Erste Präsenz-GV des Tennisclubs 
Stansstad nach zwei Jahren.

Endlich konnten die Mitglieder des Ten-
nisclubs Stansstad sich wieder in alter 
Gewohnheit im Schützen zum Abend-
essen und zur 71. Generalversammlung 
treffen – nachdem die GV 2021 wegen 
Corona online durchgeführt werden 
musste. Klar, auch hier wurden Wunden 
geleckt. Viele Veranstaltungen waren 
geplant und pandemiebedingt abge-
sagt worden. Event-Chefin Barbara 
Wenger erwähnte einen glanzvollen 
Klubabend – und übergab ihr Amt, nach 
zwei undankbaren, schwierigen Jahren, 
in die Hände  von Lukas Hirt. Auch das 
viel zu viele Wasser im verregneten Ap-
ril 2021 und im Hochwasser-Sommer 
2021 mit überschwemmten Plätzen 
gab zu reden. 

NEUES FR AUENTEAM
Weit überwiegend herrscht jedoch Auf-
bruchstimmung im Verein, der um einen 
Viertel auf knapp 250 Aktive und Junio-
ren und Juniorinnen angewachsen ist. 
Das Wachstum und die Verjüngung 
schlägt sich auch bei den Interclub-
Teams nieder: Endlich konnte wieder ein 
Frauenteam gemeldet werden, das nicht 
den Altersklassen angehört. Es ist die 


