
             
 

Jahres Zwischenbericht Sport-verein-t 23.5.2017 bis 22.5.2018 
 
Mitglieder- / Familienanlass 
Am 6.5.2018 konnte der Familienanlass wieder wie gewünscht durchgeführt werden. Da die 
Durchführung als Brunch sich im letzten Jahr nicht bewährt hatte, hat sich der Vorstand entschieden den 
Anlass dieses Jahr mit Grillieren ab 12.00 auszuschreiben. Erfreulich viele Familien mit ihren Kindern 
haben die Gelegenheit wahrgenommen und sind in die Tennisanlage gekommen. Ab 10.00 begann ein 
freier Spielbetrieb. Über die Mittagszeit wurden die bereitgestellten Salate und die mitgebrachten 
Grilladen genossen. Dieses Format hat sich sehr bewährt und empfiehlt sich auch für die nächsten Jahre. 
 
Vom 12. - 15.3.2018 fand ein Trainingslager für die Interclub Spieler statt. Dieses Jahr war es wieder in 
Gaschurn im Montafon, leider ohne Sandplätze und ohne durch Tennislehrer angeleitete 
Trainingsstunden. 
 
Mitgliederwerbung 

Beim Ferienpass der am 2. Oktober 2017 angeboten wurde hatten sich zu wenige Kinder angemeldet, so 

dass der Anlass nicht durchgeführt werden konnte.  

Erfreulicherweise konnten aber beim Schnuppertraining vom 2.5.2018 2 Kinder als Neumitglieder 

gewonnen werden. 
Beim Strassenfest hatte der TCEK zusammen mit dem Skiclub Speer einen Stand und konnte sich so den 
vielen Besuchern des Anlasses präsentieren. 
 
Plauschtraining 
Das Plauschtraining findet jeweils am Montagabend von 19.00 bis 21.30 statt. Nach einem individuellen 
Einspielen werden immer nach ca. 20 Minuten neue Paarungen ausgelost. Diese bestimmen selber, ob 
sie auf Punkte spielen möchten oder nicht. Für dieses Training ist keine An- oder Abmeldung notwendig 
und es kann auch einfach sporadisch besucht werden. Das Plauschtraining ist auch offen für 
Anfängerinnen und Anfänger. Sie können hier Clubmitglieder kennen lernen und erhalten 
Übungsmöglichkeiten. 
 
Integration 
Am Freitag 1. September 2017, fand auf der Tennisanlage im Untersand in Ebnat-Kappel der zwei 
jährliche Tennis- und Grillabend mit der Wohngemeinschaft Steinenbach statt. Es war ein Abend, den 
die anwesenden sehr genossen haben, auch wenn das Tennisspielen wegen dem schlechten Wetter 
nicht möglich war. Umso mehr wurde das gemeinsame Essen im Clubheim genossen. Trotzdem war Joën 
sehr enttäuscht, dass beim Aufbruch um 22.00 nicht doch noch Tennis gespielt wurde obschon gerade 
eine Regenpause war. 
 
Prävention: Nachtaktiv mit der Arbeitsgruppe Gewaltprävention Jugend Ebnat-Kappel 
Als Aktivität im Präventionsbereich wurde wieder der Anlass Nachtaktiv unterstützt. Bereits im siebten 
Jahr steht der Event „nachtaktiv“ der Organisation Gewaltprävention Ebnat-Kappel. Alterserscheinungen 
sind bei Weitem keine zu erkennen.  
Da im Vorjahr die Teilnehmerzahl ein weiteres Mal stark angestiegen war entschlossen sich die 
Organisatoren den Anlass nur für die Schülerin und Schüler aus Ebnat-Kappel anzubieten. Der Anlass 
wurde am 18. November 2017 in der Schafbüchel Turnhalle durchgeführt. Dieses Jahr bot der TCEK 
neben dem Tennis Rundlauf auch Tischtennis Rundlauf an. Die Jugendlichen konnten sich an der Bar mit 



             
 
Toasts, Hot-Dogs und alkoholfreien Drinks für die nächsten Runden stärken. Wer es gemütlicher wollte, 
konnte in der Chill-Lounge entspannen. 
Der Tennisclub Ebnat-Kappel freut sich über den gelungenen Anlass und ist bestrebt, auch weiterhin Teil 
dieses sinnvollen Angebotes zu sein, bei dem der respektvolle Umgang miteinander ein zentrales Thema 
ist. 
 
Ehrenamt 
Am 30.6.2017 wurde in der Gemeinde Ebnat-Kappel wieder der Tag der Freiwillige durchgeführt. 
Gemeinsam mit der Gemeinde haben die 3 Ebnat-Kappler Sport-verein-t Vereine (Skiclub Ebnat-Kappel, 
FC Ebnat-Kappel und Tennisclub Ebnat-Kappel) den 2. Tag der Freiwilligen organisiert. Eingeladen 
wurden, durch Inserate und Anschrift der Vereine in der Gemeinde, alle Gemeindeangehörigen, die 
ehrenamtliche Aufgaben wahrnehmen. Beinahe 160 Personen folgten der Einladung und trafen sich 
beim Schuppen Ebnat-Kappel. Die Gemeinde offerierte einen Imbiss mit Getränken. Als Festredner 
konnten Ivan Louis (Kantonalratspräsident) und Glen Aggeler (Präsident Kesp Toggenburg) gewonnen 
werden. Beide Redner würdigten die sehr wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit, ohne die viele wichtige 
Aufgaben nicht wahrgenommen werden könnten. Die organisierenden Vereine stellten 3 Preise zur 
Verfügung, die unter den anwesenden Helferinnen und Helfer verlost wurden. Der Anlass wurde von 
den Anwesenden sehr geschätzt und eine erneute Durchführung im 2019 bietet sich wieder an.  
 
Dieses Jahr konnte der Helferinnen und Helfer Anlass wie geplant am 23.2.2018 durchgeführt werden. 
Bei guten Bedingungen konnten zuerst die perfekt präparierten Pisten und dann das feine Fondue im 
Skistübli genossen werden. Dieses Jahr waren 8 Helfer anwesend, leider fehlten die Helferinnen. 
  
Der Vorstand hat entschieden, dass das Vorstandessen nur jedes 2. Jahr durchgeführt wird, dafür immer 
auch die Partnerinnen und Partner eingeladen sind. Der nächste Anlass wird demzufolge gegen Ende der 
Saison 2018/19 stattfinden. 
 
Nachhaltigkeit / Solidarität 
Vereinskommunikationen wurden vorwiegend auf elektronischem Weg gemacht und beim Postversand 
wenn möglich Umweltschutz Papier verwendet. 
Dieses Jahr wurde auch das HV Heft in elektronischer Form verschickt. Ausgedruckte Exemplare konnten 
jedoch bestellt werden.  
Im Clubheim wurde weitgehend auf Wegwerfgeschirr verzichtet. 
Die energiesparenden LED Scheinwerfer die im Vorjahr installiert wurden haben sich sehr bewährt. 
 
Vertreter aus dem Vorstand haben an den Anlässen des Tennisverbands teilgenommen. 


