Jahres Zwischenbericht Sport-verein-t 3.4.2016 bis 22.5.2017
Mitglieder- / Familienanlass
Als Familienanlass findet jedes Jahr der Familienbrunch statt. 2016 fand er am 1.5. statt . Leider konnten
wegen des Dauerregens keine Bälle geschlagen werden. Trotzdem genossen einige Club-Mitglieder
einen feinen Brunch und mit einem gemütlichen Kaminfeuer wurde dem schlechten Wetter getrotzt und
die Kälte vertrieben.
2017 konnte er am 23.4. nicht abgehalten werden da die Plätze nicht spielbar waren und sich auch nur
sehr wenige Personen angemeldet hatten.
Vom 23. - 26.3.2017 fand ein Trainingslager für die Interclub Spieler statt. Dieses Jahr war es in Naturns
im Südtessin. In einer tollen Umgebung konnte es bereits auf den Sandplätzen durchgeführt werden und
auch die Trainerstunden hatten sich sehr bewährt.
Mitgliederwerbung
Im Rahmen vom Ferienpass 2016 wurde in den Frühlingsferien ein Schnuppertraining angeboten. Dieses
Angebot ist eine Möglichkeit, den Kindern das Tennisspielen näher zu bringen. 9 Kinder aus der 4. – 7.
Klasse kamen in die Schafbüchelturnhalle. Da sie auf einem guten Niveau spielten war es sogar möglich,
im zweiten Teil ein kleines Turnier durchzuführen.
Ein weiterer Punkt für die Mitgliederwerbung ist das Schnuppertraining, das immer Anfangs Saison
angeboten wird. Es konnte am 27. und 30. April 2016 bei traumhaften Bedingungen angeboten werden,
wurde aber leider nicht gut besucht.
Am 3. und 6. Mai 2017 konnte das Schnuppertraining leider nicht durchgeführt werden, da die Plätze
wegen dem erneuten Wintereinbruch nicht spielbar waren.
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
Anfängerinnnen und Anfänger. Sie können hier Clubmitglieder kennen lernen und erhalten
Übungsmöglichkeiten.
Integration
Am Freitag 26. August 2016, fand auf der Tennisanlage im Untersand in Ebnat-Kappel der zwei jährliche
Tennis- und Grillabend mit der WWG Rosengarten statt. Mit diesem Anlass Bedankt sich der Tennisclub
bei der WWG für die gute Arbeit, die sie bei dem Unterhalt der Tennisplätze und der Clubhauses seit
mehreren Jahren leisten. Zusätzlich können mit diesem Anlass auch die im Rahmen von Sport-verein-t
vorgesehenen Integrationsbemühungen auf eine bereichernde Art gelebt werden.
Bei traumhaften Bedingungen konnten die Bewohner der WWG mit Mitgliedern vom Tennisclub EbnatKappel ein paar Bälle schlagen - zum Teil schon ganz erfolgreich. Nach umkämpften und vor allem
schweisstreibenden Ballwechseln, ging man zum gemütlichen Teil über. Man sass zusammen, trank das
verdiente Bier und ass eine leckere Bratwurst vom Grill mit einer grossen Auswahl an Salaten. Auch nach
dem Essen fanden die einen oder anderen, bei stets noch sehr angenehmen Temperaturen, nochmals

den Weg auf den Sand. Um für das Dessert noch etwas Platz zu schaffen fanden unter Flutlicht die
letzten Ballwechsel dieses sehr gelungen Abends statt.
Am 16.9.2016 haben der FC EK, Skiclub Speer und TC EK (die 3 Sport verein-t Vereine in Ebnat-Kappel)
einen Schnupper und Begegnungsanlass angeboten. Es wurden die Vereinigungen Albanischer
Kulturverein „Iliria“, Bosnischer Kulturverein, Comitato Italiano Toggenburg, Griechische Gemeinde,
Stiftung Islamisches Kulturzentrum, Tamilischer Kulturverein und Türkischer Elternverein Ebnat-Kappel
eingeladen. Leider war das Interesse auch nach zweitem Anschreiben so marginal, dass der Anlass am
9.9. abgesagt worden ist.
Prävention: Nachtaktiv mit der Arbeitsgruppe Gewaltprävention Jugend Ebnat-Kappel
Als Aktivität im Präventionsbereich wurde wieder der Anlass Nachtaktiv unterstützt. Bereits im sechsten
Jahr steht der Event „nachtaktiv“ der Organisation Gewaltprävention Ebnat-Kappel. Alterserscheinungen
sind bei Weitem keine zu erkennen. Auch dieses Jahr fanden am 26. November 2016 wieder weit über
100 Jugendliche aus Ebnat-Kappel und Wattwil den Weg in die Schafbüchel-Turnhalle.
Wie bereits die letzten Jahre war der Tennisclub Ebnat-Kappel ebenfalls wieder vertreten. Über zwei
Stunden lang wurde auf einem kleineren Feld mit Mini-Tennis-Netz Rundlauf gespielt. Satte Vorhände,
gefühlvolle Volleys und harte Smashes waren zuhauf zu bestaunen. Die Teilnehmenden zeigten
praktisch keine Ermüdungserscheinungen, dafür war ihnen der Spass deutlich anzusehen! Die weiteren
Angebote im Programm waren Fussball, Unihockey, Volleyball und Zumbra. 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
Ehrenamt
Auch im 2017 Jahr hat sich der Winter in Ebnat-Kappel nicht wie von uns gewünscht verhalten. Wir
konnten den Helferanlass nicht wie geplant beim Nachtskifahren und anschliessendem Fondue im
Tanzboden durchführen. Aber am 17.2.2017 haben sich die Helferinnen und Helfer im Restaurant
Ambiente getroffen und gemeinsam ein Nachtessen genossen.
Vorstandessen 17.3.17.
Am 17.3.17 konnte der gesamte Vorstand inkl. Aktuariat und Resort spott-verein-t mit ihren
Partnerinnen und Partner einen feinen Znacht im Restaurant Sonne Krumenau geniessen. Favorit war
definitiv das Cordon-bleu. Es war ein gelungener Abend den die 11 Anwesenden sehr genossen haben.
Tag der Freiwilligenarbeit Ebnat-Kappel
Zusammen mit der Gemeinde und den anderen Sport-verein-t Vereinen aus Ebnat-Kappel wird wieder
der Tag der Freiwilligenarbeit vorbereite. Er wird am 30.6.2017 stattfinden
Nachhaltigkeit / Solidarität
Im Herbst 2016 konnten 2 Plätze mit LED Scheinwerfer ausgerüstet werden. Die Finanzierung wurden
mit einem sehr namhaften Betrag aus Fördergeldern durch Sport-verein-t unterstützt.
Die Vereinskommunikationen wurden vorwiegend auf elektronischem Weg gemacht und beim
Postversand, wenn möglich Umweltschutz Papier verwendet.
Im Clubheim wurde weitgehend auf Wegwerfgeschirr verzichtet.
Vertreter aus dem Vorstand haben an den Anlässen des Tennisverbands teilgenommen.

