
Eröffnungsturnier 2018 

Was für eine super Beteiligung: Gegen 50 Mitglieder meldeten sich für das diesjährige 

Eröffnungsturnier vom 8. April an; eine wahre Knacknuss für die Organisatoren (IC-Team von Dölf 

Läderach, verstärkt mit Hanni Gertsch und Pierre Giroud). Das Wetter zeigte sich von der 

prächtigen Seite; es war warm und schön. So war es auch nicht schlimm, wenn es zwischen den 

Spielen längere Pausen gab. Diese nutzten viele dazu, unsere neue Errungenschaft, die Petanque-

Anlage (wird noch vollendet und dann eingeweiht), auszuprobieren. Es zeigte sich rasch, dass 

Tennisspieler vielseitig begabte Sportler sind. 

Wer im Verlaufe der letzten Saison seine Kleider bei uns im Clubhaus liegen liess, konnte diese 

wieder, frisch gewaschen und gebügelt von Sonia Pellizzari, in Empfang nehmen. Leider waren es 

hauptsächlich Kleidungsstücke von jungen Mitgliedern, die nicht anwesend waren.  

Bereits der Empfang war vielversprechend: Draussen auf dem Vorplatz erwarteten uns die 

Kaffeemaschine sowie köstliche Brote. Die Anlage war wunderbar geschmückt mit Blumen. Auch 

die neue Ittiger-Fahne wehte zum ersten Mal und machte sich gut!  Clubhaus und Anlage wurde 

von den IC-Mitgliedern und zusätzlichen Helfern am Vortag gereinigt und auf Vordermann 

gebracht. Vielen Dank! 

Nach vielen spannenden Doppelbegegnungen wurde ein köstliches Mittagessen aufgetischt: 

Schweinsnierstück von Pierre mit viel Liebe im Ofen niedergegart und auf dem Grill auf den Punkt 

gebracht (Gratulation Pierre), frisch gemachte Pommes Frites sowie ein vielseitiges Salatbuffet. 

Zum Dessert gab es ein reichhaltiges Käsebuffet sowie eine Riesencremeschnitte, die uns trotz 

falscher Jahrzahl (2008!) herrlich mundete und allen Mitgliedern eine gute Saison wünschte.  

Nach Beendigung der Vorrunden kam es noch zu spannenden Halbfinals und dem Final. Dieser 

wurde, auch das eine schöne Geschichte, von einem unserer neuen Mitglieder, Daniel Bruderer 

gewonnen, assistiert von Andrea Pellizzari. Herzliche Gratulation! 

Den Sponsoren sei gedankt für die grosszügigen Preise, die natürlich mit Freude 

entgegengenommen wurden.  

Marc Meister, u.a. auch unser Hoffotograf, bedankte sich bei den Organisatoren sowie den 

Teilnehmern für diesen äusserst gelungenen Anlass. Die Fotos sind auf der Homepage ersichtlich. 

Hans Ruedi Holzer 

 

 

 

 

 


