
TCDZ-Präsidentin Eliane Hugi und TCDZ-Aktuar 
Andreas Dill freuen sich sehr über den gelungenen Sai-
sonstart und beantworten die Fragen von Derend!ngen 
aktuell - Redaktor Erich Brunner.

Welches waren die grössten Herausforderungen rund 
um die Fusion und den Neustart im 2021?
Der Fusion selbst ging ein längerer Prozess voraus, um sich 
über die Erwartungen bei einem allfälligen Zusammenge-
hen der beiden Clubs auszutauschen. Dabei konnten sich 
auch die Vorstandsmitglieder näher kennenlernen und 
feststellen, dass die «Chemie stimmt», was eine wichtige 
Voraussetzung für die erfolgreiche Fusion war.

Beiden Vorständen war es ein zentrales Anliegen, dass bei 
einer Fusion die Existenz des zu gründenden TC Deren-
dingen-Zuchwil für mindestens 10 Jahre garantiert wer-
den konnte. Dank der Unterstützung durch die Gemeinde 
Zuchwil, der jetzigen Anzahl Mitglieder und der bereits 
erfolgten und noch geplanten Investitionen in die Anlage 
ist dies nun gesichert.

Eine paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe der 
beiden Vorstände hat den Fusionsprozess geleitet mit dem 
Ziel, sämtlichen Anliegen gerecht zu werden und nieman-
den zu benachteiligen. Schlussendlich stellte beim ganzen 
Prozess die COVID-19-Pandemie die grösste Herausfor-
derung dar. 

Der Neustart 2021 war somit erfolgreich, auch wenn die 
Gründungs-GV wegen der Pandemie zu unserem Bedau-
ern nur schriftlich durchgeführt werden konnte. Der Vor-
stand hat extrem gut gearbeitet und wir kümmern uns seit 
Beginn um viele Fragen und Ideen. Das ist eine Heraus-
forderung, aber eine Lösung ist immer in Sicht. 

Wie hat sich die COVID-19-Pandemie auf den Spielbe-
trieb und den Tennisclub Derendingen-Zuchwil ausge-
wirkt?
Es war eine riesige Enttäuschung für uns, dass wir kein 
Fusionsfest durchführen konnten. Auch das fehlende 
Sommerturnier hat eine Lücke hinterlassen. Aber das 
wird natürlich alles nachgeholt! 

Glücklicherweise konnten wir den Spielbetrieb ohne nen-
nenswerte Einschränkungen während der ganzen Saison 
ermöglichen. Auch die Tennisschule Monica De Lenart, 
die auf unserer Anlage tätig ist, konnte alle ihre Trainings 
(Einzel- und Gruppenunterricht) durchführen. 

Aufbauend auf dem Juniorentraining von Monica konnte 
der TC Derendingen-Zuchwil letztes Jahr bereits mit zwei 
Teams am Junioren Interclub teilnehmen. Dieses Jahr 
werden sogar drei Teams teilnehmen. Dies ist für unsere 
Juniorinnen und Junioren sehr wichtig.

Jetzt wird zuerst mal die Interclub-Saison gestartet und 
den hoffentlich extrem schönen und warmen Sommer auf 
und neben den Plätzen genossen.

Wie viele Mitglieder hat der Tennisclub Derendin-
gen-Zuchwil?
Insgesamt haben wir 158 Mitglieder (Stand März 2022): 
129 Aktive, 8 Juniorinnen und Junioren, sowie 21 Passiv-
mitglieder.

Wie sieht es mit der Anzahl Tennisplätze aus?
Die wunderschöne Anlage umfasst 5 Sandplätze, die 
durch unseren Platzwart in tadellosem Zustand gehalten 
werden. Dank einer Flutlichtanlage auf allen Plätzen kann 
auch abends gespielt werden.

Wie lange dauert die Saison und welches sind die High-
lights des Vereinsjahres?
Die Saison dauert, je nach Wetter, bis gegen Ende Okto-
ber. Wir versuchen, so lange wie möglich unserem Hob-
by nachzugehen. Ein Highlight ist unser beliebtes Som-
merturnier «Däredinge Open», das eine Ausstrahlung 
über die Region Solothurn hinaus hat. Es findet am Wo-
chenende vom 15.-17. Juli 2022 statt. Auch werden wir 
– nach der Pandemie – jetzt endlich weitere gemeinsame 
Anlässe durchführen. 

Geplant sind Clubabende, Clubmeisterschaft, Besuch 
beim ATP Turnier in Gstaad, Brunch, Kegeln, Skitag, Bän-
zenjass, etc. Es sollte also für jedermann etwas Geeignetes 
dabei sein.

Das «Däredinge Open» des TCDZ findet Mitte Juli 2022 bereits zum 41. Mal statt.

Wie sieht es mit den Mitgliederbeiträgen aus? Ist eine 
einmalige Eintrittsgebühr zu entrichten?
Nein, eine einmalige Eintrittsgebühr – wie bei vielen an-
deren Clubs – gibt es bei uns nicht. 

Die Mitgliederbeiträge pro Jahr sehen wie folgt aus:

Einzelmitglied    CHF 330.00
Ehepaar, Konkubinatspaar  CHF 580.00
Lehrlinge, Schüler, Studenten  CHF 170.00
Treuemitglieder Einzel   CHF 170.00
Ehepaar, Konkubinatspaar  CHF 290.00
Ohne Spielberechtigung   CHF   60.00
Junioren    CHF 110.00
(bis und mit 18. Altersjahr)
Passivmitglieder    CHF   50.00

Charakterisiert doch bitte in ein paar wenigen Zeilen 
den Tennisclub Derendingen-Zuchwil.
Wir sind ein aufgestellter Verein, der vieles unternimmt, 
um sich gegenseitig kennen zu lernen. Das ist uns momen-
tan besonders wichtig, damit es eine Durchmischung der 
beiden ehemaligen Clubs gibt. 

Besonders auszeichnen tut uns, dass wir seit letztem Jahr 
wieder Junioren-Mannschaften haben. Darauf sind wir 
enorm stolz. Die Jugend muss unterstützt und gefördert 
werden. 

Andreas Dill, Aktuar Tennisclub Derendingen-Zuchwil Eliane Hugi, Präsidentin Tennisclub Derendingen-Zuchwil

16  • Juni 2022 17• Juni 2022

V E R E I N E

Tennisclub Derendingen-Zuchwil 
erfolgreich in die Saison gestartet
Der Tennisclub Derendingen-Zuchwil (TCDZ) ging 2021 aus der Fusion zwischen dem 
Tennisclub Derendingen und dem Tennisclub Widi-Zuchwil hervor. Er ist auf der Tennisan-
lage des vormaligen Tennisclub Derendingen beheimatet. 
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Im Weiteren gibt es die Möglichkeit, bei unserer Tennis-
trainerin, Frau Monica De Lenart, Stunden zu nehmen 
und die Tenniskompetenz auszubauen. Monica ist eine 
tolle Sportlerin und geduldige Lehrerin. Die Zusammen-
arbeit mit ihr macht enorm Spass. An dieser Stelle ganz 
herzlichen Dank.

Was macht für Euch die Faszination des Tennissports 
aus?
Tennis ist eine Sportart, die Geist und Körper gleicher-
massen fordert. Sie zeichnet sich durch wunderschöne Be-
wegungsabläufe aus, die Schnelligkeit, Kraft und die ent-
sprechende Technik voraussetzt. Zudem bedingt sie auch 
taktisches Geschick. Nicht selten wird das Tennisspiel bei 
den Allerbesten mit Kunst verglichen. Das beste Beispiel 
dafür ist aus Schweizer Sicht Roger Federer, den jeder 
kennt. Er ist sowohl sportlich wie auch menschlich ein 
Vorbild. Demzufolge wollen viele Junge so sein wie er. Das 
Spiel zwischen zwei Menschen oder Mannschaften macht 
einfach Spass. Freundschaften werden geknüpft und dau-
ern ein Leben lang. 

Die wunderschöne Anlage des Tennisclub Derendingen-Zuchwil mit Clubhaus und 5 beleuchteten Sandplätzen.

Welches sind Eure persönlichen Wünsche und Träume 
als Vorstandsmitglieder des TCDZ?
Wir hoffen, dass sämtliche unserer Mitglieder sowie na-
türlich auch die Leserinnen und Leser des «Derendingen 
aktuell» gesund und munter in den Sommer starten kön-
nen. Das ist das Wichtigste. Alles andere ergibt sich von 
selbst mit einem kleinen Lächeln und einer positiven Ein-
stellung.

Wohin können sich Interessierte wenden, wenn sie mehr 
über den Verein erfahren möchten oder Fragen haben?
Zum einen haben wir unsere Internetseite www.tcdz.ch, 
welche regelmässig nachgeführt wird und wo man sich 
informieren kann. Im Weiteren sind wir beide natürlich 
sehr gerne Ansprechpartner für Fragen aller Art. Wir freu-
en uns auf Eure Kontaktaufnahme. 

Aues Gueti und häbet Sorg – Eliane und Andreas.        

Eines war klar: sicher in einer Lokalität, die 
alle problem- und hindernislos erreichen 
können, und natürlich in Derendingen. 

Noch etwas: feines Essen und Trinken, an-
gefangen mit einem Cüpli zum Anstossen, 
muss auch dabei sein. Unsere Präsidentin 
hatte für die Überraschung schon gesorgt 
und seit etwa 2 Jahren den Zauberer enga-
giert – aber alles der Reihe nach.

Die Wahl für das Lokal fiel auf das Block-
haus der Bürgergemeinde Derendingen: 
etwas abseits aber gut erreichbar, alles ebe-
nerdig und seit der Vergrösserung des In-
nenraums hat es definitiv genug Platz für 
alle. Gesagt, gebucht, gemietet.

Für das Essen durfte ich einige Offerten 
einholen. Naja, mein Vorstand weiss, wie 
gerne ich esse, aber gut muss es auch sein! 

Die Getränke kauften wir separat ein und 
organisierten auch selber den Transport 
dafür. 

Dekoration ist auch wichtig, und hier hat 
der Vorstand ganze Arbeit geleistet: Lotti 
Allemanns Idee eines umgekehrten Wein-
glases mit Sisal und Pflanzenblättern drin 
und einer Kerze oben drauf – einfach, sehr 
wirkungsvoll und wunderschön. 

Dazu entschieden wir, dass jedes Mitglied 
und jeder Gast am Ende des Abends eines 
mitnehmen darf.

Der grosse Tag kam. Mit viel Kulanz seitens 
Margrit Anderegg von der Bürgergemein-
de konnten wir alles bringen, kühlen, zu-
sammenstellen und waren überglücklich, 
als schon vor 18.00 Uhr die Frauen und 
Gäste eintrafen und alles für sie bereit war. 
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75. Jubiläum der Frauenturngruppe 
Derendingen
Endlich mal wieder ein grösseres Fest! Der Vorstand der Frauenturngruppe FTG hat fast ein 
Jahr lang geplant: wie feiern wir unser 75. Jubiläum? Womit überraschen wir unsere Frauen? 




