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vom Donnerstag, 21. März 2019, 19.25 Uhr, im Hotel Europe 

 

 

 

1. Begrüssung und Konstituierung 

Präsident Daniel Ansermet begrüsst die anwesenden Mitglieder. Nach der tol-

len Erfahrung der letzten beiden Jahre, war es klar, dass man die GV auch 

dieses Jahr wieder im Hotel Europe durchführt. Anwesend sind 47 Mitglieder. 

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung inklusive Traktandenliste rechtzei-

tig versandt wurde und die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist. 

Als Stimmenzähler amten Patrick Rüedi und Richu Moeri.  

 

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2018 

 Das Protokoll lag im Hotel Europe auf. Die Generalversammlung genehmigt 

das Protokoll des vergangenen Jahres diskussionslos. Weitere Einwände 

könnten auch unter Varia noch vorgebracht werden.  

 

3. Jahresbericht 

 

a) des Präsidenten 

 Der Präsident blickt zurück auf sein 9. Präsidialjahr. Es war ein unruhiges Jahr, 

mit einer ausserordentlichen GV über ein Projekt, das dann so doch nicht 

durchgeführt werden konnte. Generell gab es einiges Wirrwarr um die Über-

dachung. Nun liegt jedoch ein neues Projekt vor, mehr dazu folgt später. Ge-

startet wurde die Saison am 21. April traditionell mit dem Eröffnungsturnier. 

Der eigentlich traditionelle Saisonhöhepunkte, das Tivoli Fest, konnte leider 

dieses Jahr wegen zu wenig Anmeldungen nicht durchgeführt werden. Trotz-

dem hat sich eine treue Truppe bei Claude eingefunden, und hat sich kulina-

risch verwöhnen lassen. Der Vorstand hat sich jedoch seine Gedanken ge-
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macht und ist zum Schluss gekommen, dass das Tivoli-Fest in diesem Rah-

men nicht mehr gewünscht ist, weswegen etwas komplett neues, sehr span-

nendes aufgegleist werden soll. Ein neues Turnierformat mit integrierter „Par-

ty“. Unsere wunderschönen Plätze wurden die Saison hindurch rege ge-

braucht. Nach dem Eröffnungsturnier ist unmittelbar in die Interclub-Saison ge-

startet worden. Leider haben die Mannschaften z.T. mit Unterbesetzung zu 

kämpfen gehabt. Folge hiervon ist, dass leider dieses Jahr eine Mannschaft, 

diejenige um Captain Raffi Felder sich zurückgezogen hat. Wir hoffen jedoch, 

dass diese Lücke möglichst bald wieder geschlossen werden kann, damit sich 

unser Club auch auf sportlicher Ebene präsentieren kann. Wie üblich pflegte 

unser Platzwart Josef die Plätze die ganze Saison hindurch hervorragend, 

man kennt’s nicht anders von ihm, und trotzdem muss man den immensen 

Aufwand schätzen den er betreibt. Herzlichen Dank an Josef! Die Clubmeis-

terschaft im August  hat dieses Jahr neu Raoul Schätzle organisiert. Die Grup-

penspiele wurden gelöscht, dafür war das Tableau von Beginn weg grösser. 

Der Präsident bedankt sich bei Raoul für die hervorragende Organisation und 

Durchführung. Noch nie gab es eine so grosse Kategorien-Vielfalt. Neu gab es 

z.B. auch das Generationen-Doppel, was der Präsident insbesondere ange-

sichts der Tatsache, dass er zwei Tennisbegeisterte Jungs hat, natürlich spe-

ziell toll fand. Die Vorfreude aufs Turnier in der neuen Saison ist bereits vor-

handen. Der Präsident gratuliert den diversen neuen Clubmeister. Der Ab-

schlussabend bei Claude war wie immer ein schöner Ausklang für unsere 

Tennissaison. Herzlichen Dank an Claude, dass er immer ein Plätzchen für 

uns hatte, immer was zu trinken, wir nie hungern mussten und er auch immer 

Zeit für einen Schwatz hat. Claude macht das Tivoli zu einem gemütlichen Ort, 

nachdem auf den Plätzen jeweils oft genug, manchmal auch zu viel Action 

ist… Was die Mitgliederzahlen betrifft, blieben diese konstant. Speziell zu er-

wähnen gilt es ein spezielles Neumitglied: Jeanette, die Freundin von Christian 

Scholbrock – unsere neue Ballmaschine. Für all jene, die es noch nicht wis-

sen, sollte man mal niemanden zum Spielen finden, kann man Jeanette mit auf 

den Platz nehmen. Nach dem Rückblick auf die vergangene Tennissaison 

wagt der Präsident auch einen kurzen Blick in die Zukunft. Diese sieht äus-

serst spannend aus. Es wird einige Veränderungen in der neuen Saison ge-

ben, stets mit dem Ziel, unseren Club auf einen neuen Level anzuheben. In 

diesem Sinne wünsche der Präsident allen eine tolle Saison 2019. 

 

b) der Spielkommission  

Raoul präsentiert den Rückblick der Clubmeisterschaften 2018. Der Rückblick 

wird mit einer entsprechenden Power Point Präsentation unterstützt. Raoul 

nennt sechs Gründe für die Clubmeisterschaften: Neue Mitglieder, neue Part-
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ner, Durchmischung der Altersstufen, Förderung des Clublebens. Resultate 

zählen für die Klassierung und Mitmachen ist alles. Teilnehmer waren 29 Her-

ren Einzel, 4 Damen Einzel, 6 Herren Doppel, 4 Mixed Doppel und 3 Generati-

onen Doppel. 

Raoul präsentiert die Resultate der einzelnen Kategorien, dankt allen Teilneh-

mern und gratuliert nochmals den Gewinnern. Ebenfalls dankt er Josef für die 

Platzaufbereitung und Claude für die Bewirtung sowie Yvan für die Technik die 

allesamt einen super Job gemacht haben. 

 

4. Jahresrechnung 2018 und Budget 2019 

 

a) Bericht des Kassiers 

 Claudia Balmer präsentiert die Jahresrechnung 2018. Aus finanzieller Sicht 

war es ein gutes und ruhiges Jahr. Es gab keine grösseren Reparaturen und 

auch keinen ausserordentlichen Aufwand. Neu erfasst ist ein Gästekonto für 

die Platzmieten, die online mit Kreditkarte gezahlt werden. Ein Konto für die 

Überdachungsspenden ist ebenfalls in der Bilanz ausgeführt. Da es sich hier 

aber um zweckgebundene Spenden handelt, ist dies ein erfolgsneutrales Kon-

to. Die Transitorischen Aktiven waren etwas höher, dies infolge Berücksichti-

gung der Steuern, der Kosten der GV sowie für eine zusätzliche Rechnungen 

für den Platzunterhalt, die erst dieses Jahr gezahlt werden konnte. Zur Bilanz 

gibt es seitens der Anwesenden keine Fragen. 

 Zur Betriebsrechnung erwähnt die Kassierin Einbussen beim Sponsoring. Dies 

soll auf nächstes Jahr klar wieder verbessert werden. Der Beitrag Jugend-

sportförderung fiel etwas höher aus. Ansonsten war alles im üblichen Rahmen.  

 Die Ausgaben waren tendentiell etwas tiefer. Gesondert erwähnenswertes ist 

jedoch nicht vorhanden. Seitens der Mitglieder folgen wiederum keine Fragen. 

 

b) Revisionsbericht 

Barbara Brönimann und Sandro Kutschera waren bei der Kassierin und mach-

ten die Revision.  

Da die beiden Revisoren an der GV nicht anwesend sein können, wird der 

vorgängig zugestellte Bericht vom Präsidenten vorgelesen: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Vorstand, sehr geehrte Clubmit-

glieder. 

Als Revisoren Ihres Vereins haben wir die auf den 31. Dezember 2018 abge-

schlossene Jahresrechnung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft. 
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Wir stellen fest, dass 

1. die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen 

2. die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist 

3. bei der Darstellung der Vermögenslage und des Betriebsergebnisses die 

gesetzlichen Bewertungsgrundsätze sowie die Vorschriften der Statuten ein-

gehalten sind. 

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, die vorliegende Jah-

resrechnung pro 2018 mit einem Gewinn von CHF 18'241.29 zu genehmigen 

und den Verantwortlichen Décharge zu erteilen.  

Die Revisoren Barbara Brönimann und Sandro Kutschera. 

 

c) Abnahme der Jahresrechnung 

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung ohne Gegenstimme.  

 

d) Erteilung Décharge an den Vorstand  

Nach Genehmigung der Jahresrechnung wird dem Vorstand einstimmig die 

Décharge erteilt. 

 

e) Budget 2019 

Die Kassierin erläutert das Budget 2019. Es werden rund die gleichen Beträge 

budgetiert wie die Einnahmen waren im letzten Jahr. Einzig im Bereich Spon-

soring wird mit etwas höheren Einnahmen budgetiert.  

Aufwandtechnisch werden beim Clubhaus wohl ein paar grössere Reparaturen 

anfallen, weshalb dort ebenfalls etwas höher budgetiert wird. Dies trifft auch 

auf den Posten Unterhalt Clubanlage zu. Dies im Zusammenhang mit der 

Überdachung infolge derer allenfalls auch gleichzeitige Unterhaltsarbeiten 

durchgeführt werden könnten.  

Das Budget wird einstimmig genehmigt. 

 

5. Wahlen 

 

a) Präsident 

Turnusgemäss steht die Wahl des Präsidenten an. Dani erklärt an dieser Stelle 

seinen Rücktritt und präsentiert Nadine Suter, die sich als 1. Präsidentin des 

Clubs zur Wahl stellt.  

Nach ein paar kurzen Worten zu sich selber, wird Nadine einstimmig und mit 

Applaus zur Präsidentin gewählt.  
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b) Vorstand 

Marco und Christian wurden letztes Jahr gewählt. 

Sabine und Claudia treten zurück und Yvan stellt sich nicht mehr zur Wieder-

wahl. 

Natascha Bogojevic stellt sich als Kassierin zur Verfügung und wird einstimmig 

und mit Applaus gewählt. 

Für das Amt Clubanlage und Technik stellt sich Arno Gauglitz zur Verfügung. 

Auch er wird einstimmig und mit Applaus gewählt. 

Die Position des SPIKO-Präsidenten soll zukünftig durch Pirmin Loetscher 

ausgefüllt werden. Auch er wird einstimmig und mit Applaus gewählt. 

Christian verdankt die Abtretenden, die sich teils nach sehr langen Amtszeiten 

aus dem Vorstand verabschieden und entsprechende Fussstapfen hinterlas-

sen werden. 

 

c) Rechnungsrevisor 

An Stelle von Barbara Brönimann, deren Amtszeit ausläuft, wird Cyrill Vollmei-

er als Revisor gewählt. 

 

6. Projekt Überdachung 

Aus dem Komitee Überdachung informiert Yvan Kurzo über den aktuellen 

Stand. Das Projekt hat sich insofern vereinfacht, weil es die einzige Möglich-

keit ist, eine Bewilligung seitens der Stadt zu erhalten. Das Clubdach wird da-

bei rund 5.5 Meter über die bestehende Terrasse hinaus verlängert, damit ein 

trockener Sitzplatz auch bei Regen gewährleistet ist. Präsentiert wird nach ei-

ner Visualisierung anschliessend die Queransicht von der Passarelle und von 

Platz 3+4. Es folgt eine weitere Ansicht aus der Totalen. Der überdachte Be-

reich wird auf das Niveau des Clubhauses angehoben. Kostenpunkt für die 

Bodenerneuerung beträgt schätzungsweise rund CHF 40'000 – 60'000. Dies 

gehört aber nicht zur Überdachung und kann natürlich hiervon unabhängig ge-

schehen. Die Papiere für die Baueingabe sind bereits vorbereitet. Es wird in-

folge der Kosten im vereinfachten Verfahren eingegeben werden können. Die 

Kosten für die Überdachung belaufen sich auf rund CHF 55'000.-. Die genaue 

Zahl kann jedoch noch nicht präsentiert werden. Eine mündliche Zusage sei-

tens der Stadt besteht aber grundsätzlich betreffend die Bewilligung.  

Gemäss aktuellem Spendenbarometer konnten bis dato mit CHF 5'280.- 

kanpp 10% der Gesamtkosten gesammelt werden. Das Ziel wäre es, ab No-

vember 2019 mit der Bauphase beginnen zu können. Das für im Jahr 2020 

geplante Aufrichtungsfest sind alle Mitglieder eingeladen.  
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Das Projekt soll sodann während des Jahres den Mitgliedern noch näher ge-

bracht werden. Sämtliche Unterlagen können hierzu auch direkt bei Claude im 

Clubhaus eingesehen werden. Zwecks Finanzierungsunterstützung wird es 

dann auch ein Tivoli Shirt für CHF 55.- zu kaufen geben in unterschiedlichen 

Farben. 

Geri Borer stellt die Frage inwiefern das Projekt kompatibel ist mit den Bäu-

men, was infolge Rückmeldung der Stadtgärtnerei zum Zeitpunkt der a.o. GV 

noch unklar war. Im Rahmen des Projekts wird die Stadtgärtnerei den be-

troffenen Baum zurückschneiden und somit wird dies kein Problem mehr dar-

stellen. Geri wirft als zweite Frage auf, ob es einen weiteren Club in der Stadt 

gebe, der Baurechtszins an die Stadt zahlt. Gleichzeitig regt er an, dass allen-

falls bei der Stadt thematisiert wird, dass der Sport mehr unterstützt werden 

soll.  

Nach Abschluss der Präsentation dankt der Protokollführer dem gesamten 

Komitee im Namen des Vorstands wie auch allen Mitgliedern für die immense 

und grossartige Leistung. 

 

7. Sommerprogramm CTTC 

Es wird das Programm der Saison 2019 vorgestellt. Eröffnungsfest, 27. April; 

Tivoli Open, 29. Juni; Finalspiele Clubmeisterschaften, 24./25. August; Ab-

schlussfest 26. Oktober. 

Gesondert präsentiert wird durch Christian Suter das Tivoli Open, welches mit 

neuem Format daherkommt. Es handelt sich hierbei um ein Teamevent. Die 

Teams werden dabei stärketechnisch durchmischt. Gespielt wird ein Turnier-

modus mit Games als Doppelpartien. Dabei muss jeder Spieler der Mann-

schaft pro Game mind. einmal gespielt haben. Dazu soll es Musik geben und 

auch eine kulinarisch Begleitung durch Claude. Es handelt sich um einen Ta-

gesevent der am Morgen startet und am Abend ausklingt. Das Datum 29. Juni 

2019 gilt es daher entsprechend vorzumerken.  

 

8. Varia 

Der Sponsoring Bereich soll, auch nach den Erfahrungen des letzten Jahres, 

professionalisiert werden und hierzu in externe Hände gegeben werden. Long 

Arnold wird dem Tivoli diesbezüglich als General Manager zur Verfügung ste-

hen. Er wird hierbei insbesondere in den Bereich Sponsoring, Marketing, Mit-

liederakquirierung etc. aktiv sein. 

Seitens der Mitglieder sind keine Eingaben erfolgt. Auch zum Protokoll folgen 

keine Anmerkungen. 
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Josef meldet sich noch als Platzwart zu Wort. Er informiert, dass die Plätze in-

folge einer Panne seitens der Herstellerfirma bei der Platzaufbereitung, noch 

nicht bereit sind. Die Plätze müssen nochmals neu aufbereitet werden, auch 

die Allwetterplätze. Dies sollte in der kommenden Woche erfolgen. Wenn alles 

optimal läuft, müssten die Plätze daher übernächstes Wochenende bereit sein. 

 

Die Generalversammlung wird um 20.30 Uhr geschlossen. 

 

 

Luzern, den 1. April 2019 

 

 

Der Protokollführer: 

 

Marco Koch 

 


