
        
30 Jahre TCW – 1992 bis 2022 
 
Geburtsstunde des TCW - mit Vor- und Nachwehen 
„Der 8. September 1992 gilt für die Wehntaler Tennisfreunde als historisches Datum: Im 
Gemeindesaal von Schöfflisdorf genehmigten um 22 Uhr die ersten 77 Mitglieder, die sich 
zuvor eingeschrieben hatten, die von Paul Graf ausgearbeiteten Statuten und erfüllten 
damit die Voraussetzungen für die Gründung des Tennisclubs (TC) Wehntal.“ So berichtete 
damals zwei Tage später der „Zürcher Unterländer“ über dieses „historische“ Ereignis, 
und weiter: „Zumeist handelte es sich um ehemalige Mitglieder des TC Erlen Dielsdorf, die 
sich im dortigen Kreis nicht mehr wohl fühlten: einerseits hatte die Sportanlage Erlen AG 
Dielsdorf im letzten Herbst beschlossen, die Preise linear um 25 Prozent zu erhöhen, 
anderseits empfanden die Tennissportler auch das Umfeld als wenig attraktiv, zumal sich 
in Spitzenzeiten die Fussballer, Eishockeyaner und Tennisspieler gleichzeitig in den 
Umkleidekabinen drängten.“  Auch war die Enttäuschung im TC Erlen gross, als das lange 
angestrebte und schliesslich fertig geplante Projekt für ein eigens Clubhaus im Jahr 1988 
– 11 Jahre nach der Gründung des Clubs – durch eine der Trägergemeinden verhindert 
wurde und man sich weiterhin mit einem Sitzplatz zufriedengeben musste. Als es sich 
dann anfangs der Neunzigerjahre herumsprach, in der Schöfflisdorfer Surbwis wäre 
allenfalls auf Gemeindeland eine eigene Tennisanlage realisierbar, war die Euphorie bei 
nicht wenigen Erlen-Clubmitgliedern gross. Es bildete sich eine Interessengemeinschaft 
(IG) unter der Führung von Christoph Spielmann, welche die Möglichkeiten mit der 
Gemeinde Schöfflisdorf ausloten sollte. Bald stellte sich heraus, dass für verbindliche 
Verhandlungen mit der Gemeinde eine IG nicht genügte und ein Verein als Partner 
auftreten musste. So kam es am 8. September 1992 in Schöfflisdorf zur etwas 
überstürzten Neugründung des TC Wehntal, bevor sich die Mitglieder des TC Erlen 
anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung einen knappen Monat später 
erstmals zu einem alternativen Standort ausserhalb der Sportanlage Erlen äussern 
konnten. Statt des erhofften späteren Umzugs aller Clubmitglieder von Dielsdorf ins 
Wehntal kam es an jenem 1. Oktober 1992 im Sonnen-Saal zur Spaltung des Clubs, weil 
sich die Mehrheit der Anwesenden für die Weiterführung des TC Erlen aussprach, 
unabhängig davon, ob im Wehntal eine neue Tennisanlage entstehen würde. 
 
Eröffnung der Tennisanlage in der Schöfflisdorfer Surbwis im Mai 1994 
Der anlässlich der Gründungsversammlung vom 8. September 1992 gewählte TCW-
Vorstand – bestehend aus dem Präsidenten Christoph Spielmann und den weiteren 
Mitgliedern Fini Allemann, Marlis Covini, Paul Graf, Arthur Wannenmacher und Silvia 
Zürcher – machte sich unverzüglich an die Arbeit. Er konnte von Anfang an auch auf 
grosse Unterstützung durch die übrigen Clubmitglieder zählen, was sich bald auch in 
den unzähligen Frondienststunden, welche an und auf der neuen Tennisanlage geleistet 
wurden, manifestieren sollte. Vorerst musste jedoch noch der vom Gemeinderat 
Schöfflisdorf ausgearbeitete Baurechtsvertrag über die 4'300 m2 umfassende Parzelle in 
der Surbwis durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden. Am 11. Mai 1993 war 
es dann soweit: Dank der befürwortenden und positiven Haltung der 
Gemeindebehörden zur geplanten Tennisanlage stimmte der Souverän schliesslich dem 
Baurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 50 Jahren zu. „Allerdings war es für die 
Initianten der Tennisanlage nicht etwa ein leichtes Spiel. Bis der Matchball gespielt werden 
konnte, wurden viele Bedenken laut. Viele Stimmberechtigte hatten Fragen zu Emissionen 
oder erkundigten sich nach der Zufahrtsregelung.“ So fasste der „Zürcher Unterländer“ in 
seiner Berichterstattung die Diskussionen an der betreffenden Gemeindeversammlung 



zusammen und überschrieb den Bericht mit dem sinnigen Titel: „Grünes Licht für die 
gelben Bälle.“  Die Arbeiten für die geplante „Anlage mit drei beleuchteten Sandplätzen, 
einem Clubhaus mit vorgelagertem Sitzplatz und naturnaher Umgebung mit integrierter 
Ballwand“ konnten nun also unverzüglich in Angriff genommen werden. Die 
Clubmitglieder hatten dafür an ihrer ersten ordentlichen Generalversammlung einem 
Rahmenkredit von 800'000 Franken zugestimmt. Zwei Drittel sollten über eine 
Bankhypothek finanziert werden, der Rest über Eintrittsgebühren und Privatdarlehen 
der Clubmitglieder sowie den zu erwartenden Beitrag aus dem Sport-Toto-Fonds. Mit 
unzähligen Frondienststunden, geleistet durch die Clubmitglieder, konnten zudem die 
Baukosten reduziert werden. Nach den Plänen von Charlie Luginbühl, Architekt und 
TCW-Mitglied, und unter der Leitung von clubinternen Baufachleuten – begleitet durch 
die eingesetzte Baukommission - nahm die Anlage bald einmal Gestalt an. Dabei war 
man stets darauf bedacht, die Kosten unter Kontrolle zu halten. So wurde im Clubhaus 
nicht etwa eine nigelnagelneue Küche eingebaut, sondern eine solche, die durch einen 
Umbau andernorts überflüssig geworden war und weggeworfen worden wäre. Zur 
grossen Freude aller Beteiligten konnte der TCW ein Jahr nach Unterzeichnung des 
Baurechtsvertrages am Samstag, 21. Mai 1994, seine Anlage in der Schöfflisdorfer  
Surbwis feierlich eröffnen. 
 

 
 
 
Logo, Spielbetrieb und Clubleben 
Jetzt fehlte dem TCW nur noch eins: das passende Logo! Nach bewährter Manier wurde 
nicht etwa ein teurer Werbeprofi engagiert, sondern es wurde ein Ideenwettbewerb 
unter den Clubmitgliedern lanciert. Gewonnen hat diesen damals Marlis Covini mit ihrer 



genialen Idee; das schlichte Signet mit dem skizzierten fliegenden Tennisball stiess auf 
begeisterte Zustimmung und kennzeichnet unseren Club bis heute. 
 
Bereits in der ersten Spielsaison stellte der TCW zwei Interclub-Mannschaften auf: je 
eine in den Kategorien Herren und Jungsenioren, beide 3. Liga, zudem zwei Knaben-
Teams in den Kategorien A und C. Vom Folgejahr an griffen dann auch die Damen und 
Mädchen ins Interclub-Geschehen ein. Ebenfalls von Anfang an wurden nebst freiem 
Spiel auch Einzel-, Doppel- und Mixed-Doppel-Meisterschaften ausgetragen. Bald wurde 
für die Jungen und Jüngsten auch ein spezifisches Junioren-Training angeboten, vorerst 
mit clubeigenen Trainerinnen und Trainern. Später übernahmen die auf der Anlage 
tätigen Tennislehrer das Juniorentraining. In diesem Zusammenhang darf erwähnt 
werden, dass unser früherer Tennislehrer Fredi Töngi bei einer seiner Schülerinnen den 
Grundstein für eine hoffnungsvolle Tenniskarriere legte: Leandra Guldimann lernte 
2009 als Fünfjährige bei Fredi spielerisch die ersten Bälle übers Netz zu schlagen. Später 
stieg sie ins Zürcher Regionalkader auf, wurde mehrfache Zürcher Oberland-Meisterin, 
Stadtzürcher-Meisterin und erreichte u. a. 2015 das Viertelfinale der 
Schweizermeisterschaften. Nun, nach dem Matura-Abschluss, hat sich Leandra 
entschieden, ihre Tennislaufbahn in den USA fortzusetzen. Sie hat sich zu diesem Zweck 
ab August 2022 an der California University of Pennsylvania eingeschrieben – mit 
Schwerpunkt Tennis. 
 
Nicht nur auf, sondern vor allem auch neben den drei Plätzen spielte und spielt sich 
Wichtiges ab: das gesellige Beisammensein im und ums Clubhaus! Endlich konnte und 
kann man „die Feste feiern, wie sie fallen“. Eine klassische Mischung zwischen Spiel und 
Spass bilden die „Plauschnachmittage“ und die „Clubabende“ - beide aus dem 
Jahresprogramm nicht mehr wegzudenken. Anfänglich gehörte der Restaurationsdienst 
ebenso wie die Clubhausreinigung oder das Rasenmähen zur „Ämtliliste“, in diese sich 
jedes Mitglied einzutragen hatte. Auszug aus den CLUB-NACHRICHTEN vom Juni 1994 
betreffend Restaurant: 
 
Einsatzzeiten:  Samstag/Sonntag, jeweils ca. 13 bis 19 Uhr,  je nach Wetter 
Verkauf:  Getränke, Glace und Snacks, gegen bar  
   (Kassenverantwortlicher: Gino Beltrame) 
Reinigung:  Küche, Buffet und Tische reinigen, Abwaschen, Aschenbecher leeren 

(nur in speziellen Metallkübel hinter der Bar!) 
Auf eigene Evtl. Kuchen backen und verkaufen, belegte Brötchen,                    
Initiative:  Nussgipfel etc. einkaufen und verkaufen, Würste etc. braten (Grill) 

und verkaufen. 
  Auslagen für Warenaufwand gegen Quittung aus Kasse nehmen! 
 

 
Mit der Zeit liess jedoch die Bereitschaft zum Freiwilligendienst unter den 
Clubmitgliedern merklich nach. So wurde als erstes für den Restaurationsbetrieb, gegen 
eine geringe Entschädigung, ein fixes Team eingesetzt. Seit der GV 2019 ist der 
„Ämtlidienst“ gänzlich aufgehoben, ohne dass die Säumigen ein „Bussgeld“ bezahlen 
müssten, was zwischenzeitlich noch der Fall war. Die gesunde finanzielle Basis des TCW 
hat diesen Schritt zugelassen. Auch anlässlich der beiden Jubiläumsfeiern – am 
Zehnjährigen und am Zwanzigjährigen – hatten die Clubmitglieder dienstfrei: Am 7. 
September 2002 gönnte man/frau sich ein Galadiner im Golf-Restaurant in Otelfingen 
und am 10. November 2012 einen lustigen Abend in Oskis Besenbeiz in Glattfelden. Am 



Dreissigjährigen hingegen wird nun Hand angelegt, nach dem Motto: „Zuerst die Arbeit 
und dann das Vergnügen.“ Am Samstag, 2. Juli 2022, wird der Bevölkerung auf der TCW-
Anlage tagsüber ein vielseitiges Programm geboten; am Abend jedoch dürfen sich die 
Clubmitglieder exklusiv durch ein auswärtiges Cateringteam verwöhnen lassen.  
 

 
 
 
Hochs und Tiefs – nicht nur meteorologisch betrachtet 
Verschiedentlich standen die Plätze nach tagelangen und/oder sintflutartigen 
Regenfällen unter Wasser. Ein erstes Mal war dies bereits im Juli 1995 in einem solchen 
Ausmass der Fall, dass der Platzbauer die Anlage wieder herrichten musste. Meistens 
genügte es jedoch, dass die Platzwarte nach dem Versickern des Wassers mit viel 
Aufwand den Sand wieder gleichmässig verteilten und die Löcher ausbesserten. Vor 
einiger Zeit haben einzelne Clubs damit begonnen, ihre Sandplätze durch sogenannte 
Allwetterplätze zu ersetzen. Weil bei solchen Plätzen u. a. der kostspielige Wiederaufbau 
nach der Winterpause wegfällt und auch weil die Anlage in der Schöfflisdorfer Surbwis 
in die Jahre gekommen war, wurde anlässlich der GV im März 2017 erstmals über den 
Einbau eines solchen Allwetterbelags diskutiert, ohne jedoch einen Entscheid zu fällen. 
Dieser wurde dem TCW dann am 30. Mai 2018 quasi aufgezwungen: An diesem 
verhängnisvollen Mittwoch Abend setzte sich bekanntlich über dem Wehntal ein nie 
dagewesener Hagelsturm fest, welcher immense Schäden an Gebäuden, Infrastruktur 
und Natur anrichtete und auch unsere Tennisanlage zerstörte. Nach einer notdürftigen 
Wiederherstellung der Plätze durch zupackende Clubmitglieder konnte die Spielsaison 
2018 dann doch noch einigermassen gerettet werden. Im darauffolgenden Frühling 
waren die drei Plätze zur grossen Freude aller Spielerinnen und Spieler mit einem 
Allwetterbelag ausgerüstet und konnten am 13. April 2019 mit einem Fest für Gross und 
Klein eingeweiht werden. – Neuerdings ist nun noch eine weitere Überflutungsgefahr 
hinzugekommen: Seit letztem Jahr wohnt ein Biber in der benachbarten Surb und wird 



nicht müde, mit eigens gefälltem Holz an seinem Haus zu bauen und so das Bächlein zu 
stauen...     
 
Wie eingangs erwähnt, zählte der TCW anlässlich der Gründungsversammlung 77 
Mitglieder. 1995, ein Jahr nach der ersten Spielsaison auf der neuen Tennisanlage und 
nach dem sprunghaften Anstieg der Mitgliederzahlen, legte die GV eine Mitglieder-
Höchstzahl von 150 (Aktive und A-Junioren) fest; es wurde befürchtet, die drei Plätze 
könnten ansonsten überlastet sein. Ein Jahr später erreichte der Club mit 140 Aktiven 
und 11 A-Junioren tatsächlich ein erstes Mal diese Höchstmarke; dazu kamen 34 B-
Junioren und Kinder sowie 12 Passivmitglieder, was eine totale Mitgliederzahl von 197 
ergab. 1999 wies der TCW dann die vorläufige Höchstzahl von total 200 Mitgliedern auf. 
Nach der Jahrtausendwende erging es dem TCW jedoch nicht besser als anderen Clubs: 
Tennis verlor an Popularität, und die Mitgliederzahlen waren rückläufig. Vor allem gab 
es zahlenmässig eine Verschiebung von den Aktiven hin zu den Junioren, bis sich 2016 
folgendes Bild ergab: Aktive 78, Junioren 55, total Mitglieder 157 (davon 24 Passive). 
Statt die Mitgliederzahl zu beschränken, war nun seit Längerem Mitgliederwerbung 
angesagt. Es war auch nicht mehr angezeigt, von Neumitgliedern nebst dem 
Jahresbeitrag eine Eintrittsgebühr von tausend Franken zu verlangen, wie dies bis 2015 
der Fall war.  - Offensichtlich brachte jedoch die Corona-Pandemie die Wende: Obwohl 
anfänglich auch Outdoor-Sportarten von Einschränkungen betroffen waren, erlebte das 
Tennisspielen unter freiem Himmel – zumindest im Wehntal - einen neuen Boom.  Die 
Mitgliederzahl stieg im März 2021 plötzlich auf total 211 an. Und an der GV im 
Jubiläumsjahr 2022 lagen folgende Zahlen vor: Aktive 121, Junioren 63, Passive 16, Total 
200. 
 
Während der 30jährigen Clubgeschichte des TCW gab es nur dreimal einen 
Präsidiumswechsel: 2008 übernahm Sergio Covini den Vorsitz von Christoph Spielmann, 
welcher während nicht weniger als 16 Jahren den Club präsidierte. Nach drei Jahren 
musste Sergio Covini 2011 krankheitshalber das Zepter weitergeben, und zwar an 
Christopher Müller. Nach 10 Jahren, anlässlich der GV 2021, übernahm nun Remo Omlin 
das Amt des Clubpräsidenten.    

 



Grosse Pläne im Jubiläumsjahr  
Zur 30-Jahr-Feier des TCW soll es nicht nur ein Fest geben, sondern Clubhaus und 
Umgebung sollen ein „Facelifting“ erhalten.  Vor allem die Küche hat nun definitiv 
ausgedient, umso mehr, als ja seinerzeit bloss Occasionsmöbel und –Geräte eingebaut 
wurden. Fast einstimmig bewilligte die GV am 30. März 2022 auf Antrag des Vorstandes 
dafür ein Kostendach von 55'000 Franken. Auch soll neben der Ballwand ein 
gemütlicher Grillplatz entstehen; dafür will der TCW weitere 5'000 Franken ausgeben. 
Die an der GV Anwesenden konnten sich davon überzeugen, dass sich der Club die 
geplanten Ausgaben angesichts der soliden finanziellen Situation ohne Risiko leisten 
kann. 
 
 
Im Juni 2022        Silvia Zürcher 

 
 


