
 

 

Liebe Mitglieder des TC Gmunden 1903! 

 
Aufgrund der allgemein bekannten Pandemie-Situation konnte die Jahreshauptversammlung in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt in unserem Klubhaus abgehalten werden.  
Der Vorstand des TC Gmunden 1903 gibt Ihnen somit einen Überblick über die abgelaufene Tennissaison in 
schriftlicher Form. 
 
Obwohl die Corona-bedingten Einschränkungen sehr groß waren, ist das Tennisjahr 2020, aus Sicht des  
TC Gmunden 1903, ein höchst erfreuliches gewesen. Wir durften nach den Entbehrungen des ersten lock-
down, mit großer Freude und Begeisterung, unsere neu sanierten Tennisplätze einweihen! Und die 
Begeisterung war riesengroß!  Selten zuvor wurde ein derartig intensiver Spielbetrieb, besonders zu 
Saisonbeginn, auf unserer Anlage verzeichnet! 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich, im Namen des TC Gmunden 1903, auf das Herzlichste bei der 
Stadtgemeinde Gmunden und natürlich, allen voran, bei unserem Bürgermeister, Vizepräsidenten und 
(mehr als) aktiven Meisterschaftsspieler Stefan Krapf bedanken! 
Die Planung, Organisation und Umsetzung der Platzsanierung wurde durch die Mitarbeiter der 
Stadtgemeinde Gmunden höchst professionell durchgeführt und so konnte auch der verzögerte Saisonstart 
unsere Freude, über die gelungene Sanierung, nicht schmälern 
Wie sich bereits heuer zeigte, ist diese hohe Investition wichtig für die Zukunft unseres Nachwuchses.  
Der allgemeine Tennisboom hat sich auch in unserem Verein ganz deutlich abgebildet und wir konnten 
wieder einen massiven Zuwachs an tennisbegeisterten Kindern, speziell in unserem Sommercamp, 
verzeichnen. 
Nach einer bis in den Sommer reichenden erfolgreichen Meisterschaftssaison (siehe 
Meisterschaftsergebnisse), wurde die Stadtmeisterschaft auf unserer neuen Anlage durchgeführt. Obwohl 
die Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen zu einer deutlichen Reduktion unseres Rahmenprogramms 
führte, wurde es eine großartige Veranstaltung, bei der Spieler und Zuseher voll auf ihre Rechnung kamen 
und wir konnten einen neuerlichen Teilnehmerrekord verbuchen! 
Die Begeisterung für diesen tollen Sport war während der gesamten Saison immer deutlich spürbar und 
auch die allgemein schwierige Situation konnte die Freude und die positive Stimmung in unserem Verein 
keineswegs schmälern! 
 
So darf ich mich bei allen Mannschaftsführern sehr herzlich für ihr Engagement bedanken, weiters bei 
Richard Loidl jun. und Roland Hörmann für die wiederholt professionelle Durchführung der 
Stadtmeisterschaft und unseren Tennistrainern, allen voran natürlich bei Stefan Beneder.  
Besonders hervorheben möchte ich unseren Reini Wimmer, der mit seinem jahrelangen unermüdlichen 
Einsatz eine riesige Stütze und der treibende Motor in unserem Verein ist.  Vor allem der heurige Sommer 
hatte es in sich. Nach der Kündigung des Buffetbetreibers, kümmerte sich Reini auch um die Versorgung 
der Mitglieder mit Speis und Trank. 
 
Weiters darf ich mich persönlich und im Namen des TC Gmunden 1903 bei unserem Platzwart Gebhard 
Huber für die langjährige Zusammenarbeit aufs Herzlichste bedanken. 
Wir wünschen Dir von ganzem Herzen alles Gute und viel Freude in deinem wohlverdienten Ruhestand! 
 
Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern des TC Gmunden 1903 alles Gute für die Zukunft, viel 
Gesundheit und ein frohes Weihnachtsfest! 
Ich freue mich schon auf die (hoffentlich sorgen- und krisenfreiere) kommende Saison 2021!! 
 
Albert Dirisamer 
 
 


