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Der Tennisclub Thun, der zu den ganz Grossen der Szene zählt, hat sich 
in der Wettkampf- und Juniorenszene seit Jahrzehnten einen aus-
gezeichneten Namen gemacht. Auf familiäre Idylle braucht man am 
 Thunersee trotzdem nicht zu verzichten. Denn im grössten Berner 
 Oberländer Tennisclub wird nicht geprotzt, sondern mit viel Liebe zum 
Detail gearbeitet. Marie-Theres Brühwiler

Das Führungsteam des Tennisclub Thun: Marius Gfeller, Roger Ammann, Erich Beutler, Nicole Wenger, Ruedi Schaad, Marco 
Friedrich, Sandro Balsiger, J&S Coach/Juniorentraining (vom Bug zum Heck). Es fehlen Sandra Stöckli und Andrea Wittwer.

Severin Lüthi und der Tennisclub Thun 
haben mehr als nur ihre Herkunft ge-

meinsam. So könnte der sympathische 
Thuner, der nicht nur Davis-Cup-Captain 
ist, sondern auch Roger Federer coacht 
und mit ihm um die Welt reist, aus seinen 
prestigeträchtigen Jobs viele persönliche 

geblieben. Exakt nach dem gleichen Prin-
zip arbeiten auch die Verantwortlichen 
des Tennisclubs Thun. So wird im grössten 
Verein der Berner Oberländer Tennisszene 
kein Aufwand gescheut, um Wettkampf-
cracks, ambitionierten Junioren wie auch 
Breitensportlern perfekte Bedingungen zu 
bieten und sämtliche Altersklassen in das 
Clubleben zu integrieren. 

24 Teams
Der vor über 80 Jahren gegründete Ten-
nisclub Thun hat sich im Wettkampften-
nis mit 16 Interclubmannschaften bei den 
Erwachsenen und acht Teams bei den Ju-
nioren seit Jahrzehnten einen guten Na-
men geschaffen. Ein Viertel der Mann-
schaften ist in der Nationalliga angesie-

Rosinen picken. Der 32-Jährige zieht es 
aber vor, im Hintergrund zu wirken, still 
und leise einen guten Job zu machen und 
die Erfolge seines prominenten Arbeitge-
bers im Hintergrund zu geniessen. Ob-
wohl das prominenteste Mitglied hohes 
Ansehen geniesst, ist er sich bis heute treu 
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über Tage besetzt sind. Während die 
Durchführung der nationalen Titelkämp-
fe nach der dritten Auflage 2010 turnus-
gemäss zu Ende geht, sind die Thuner 
Tennismeisterschaften mit jährlich weit 
über 200 beteiligten Spielerinnen und 
Spielern zu einer Institution geworden. 
Die jüngste Auflage, bei denen die Schwei-
zer Spitzenspieler Frédéric Nussbaum 
(N2.12) und Laura Bao (N2.11) trium-
phierten, war bereits die 34. Ausgabe des 
beliebten Turniers.

Eigenes Konzept
Eigene Wege geht der Berner Grossclub 
auch in der Juniorenförderung. Das um-
fassende Konzept, welches nach persön-
lichen Neigungen unterscheidet und in 
die Interessengruppen Wettkampf, Schü-
ler und Kids unterteilt ist, garantiert nach-
haltige Erfolge. «Die individuelle gezielte 
Förderung lohnt sich auf jeden Fall», 
weiss die Juniorenverantwortliche An-
drea Wittwer. Der Verein unterstützt, so-
fern die vorgegebenen Kriterien erfüllt 
sind, Elite-Wettkampfjunioren jährlich 
mit einem Barbetrag von 600 Franken. Die 
Thuner möchten aber weit mehr als nur 
die wettkampforientierte Jugend. Auch 
die Gruppe «Schüler/innen», die Tennis 
nur als spassiges Hobby oder neben einer 
anderen Sportart betreibt, wird auf die Be-
dürfnisse abgestimmt gefördert. Wö-
chentliche Trainings, zwei Trainingslager 
und eine eigene Schülermeisterschaft 
schaffen auch ohne Ambitionen langfris-
tige Bindungen. Schliesslich werden auch 
die Kids auf spielerische Art ans Tennis 
herangeführt und polysportiv gefördert. 

Steckbrief Tennisclub Thun
Gründung 1926
Anlage  6 Doppel und 2 Einzel-Sandplätze
Mitglieder  Aktivmitglieder: 318 

Junioren: 107 
Passive: 115

Interclubteams  16 
(7 Damen- und 9 Herrenmannschaften) 
4 NL-Teams, 8 Juniorenteams

Vorstand  Roger Ammann (Präsident) 
Marius Gfeller (Vizepräsident/Turnier-
leiter) 
Ruedi Schaad (Anlage) 
Sandra Stöckli (Finanzen) 
Andrea Wittwer (Junioren) 
Christian Messerli (PR/Medien) 
Nicole Wenger (Sekretariat) 
Erich Beutler (Seniorenobmann) 
Marco Friedrich (Spielleiter)

Trainer  Sandro Balsiger, Simone Bauhofer 
Braun, Adrian Braun, Simone Dellen-
bach, Michael Furrer, Janusch Graf, 
Nadja Ringgenberg

Wirtepaar  Ricardo und Cindy Friedli
Eintrittsgeb.  Einzel/Aktive Fr.  250.– 

Paare/Partner Fr. 400.–
Jahresbeiträge  Aktiv Einzel Fr.  290.– 

Aktiv Paare/Partner Fr.  470.– 
Junioren Fr.  150.– 
Schüler Fr.  70.– 
Fondsbeiträge Fr.  50.–

Internet www.tennisclub-thun.ch

delt, und je eine Aktiv-Damen- und -Her-
renmannschaft gar in der zweithöchsten 
Schweizer Spielliga der NLB vertreten. 
Spitzencracks aus der Region treffen sich 
genauso in Thun, wie die gezielte Junio-
renförderung weitherum bekannt ist. 
«Ohne Spitze keine Breite und ohne Brei-
te keine Spitze», ist sich der Vorstand ei-
nig. Es gelte aber jedem Mitgliederseg-
ment Sorge zu tragen, individuelle Be-
dürfnisse zu erkennen und ganz unter-
schiedliche Interessen zu vertreten, weiss 
Präsident Roger Ammann.

Einfach, aber aufwendig
Oft brauche es nur wenig, um etwas zu 
verändern oder kleine Wünsche ernst zu 
nehmen, ist Roger Ammann überzeugt. 
Das Erfolgsrezept des Präsidenten ist ein-
fach, aber aufwendig: «Ich bin so oft wie 
möglich auf der Anlage und suche den 
Kontakt zu den Mitgliedern. Aus zufäl-
ligen kurzen Gesprächen kann man oft 
die besten Rückschlüsse ziehen», weiss 
der umsichtige Präsident, der es zusam-
men mit seinem engagierten Vorstand ge-
schafft hat, viele Mitglieder in Funktionen 
einzubinden. Für Spezialanlässe werden 
denn auch immer wieder eigene OKs ge-
bildet. Die jüngsten nationalen Junioren-
titelkämpfe mit Sandro Thomann an der 
Spitze oder die Thuner Meisterschaften 
unter der Federführung von Marius Gfeller 
sind beste Referenzen für die elftgrösste 
Schweizer Stadt. Die perfekte Arbeit der 
umsichtigen Organisatoren und die hohe 
Präsenz des Vorstandes sind wohl die 
Hauptgründe, weshalb es die Clubmit-
glieder akzeptieren, wenn ihre Plätze oft 

Um schon bei den Kleinsten den Nei-
gungen gerecht zu werden, werden die 
Kids in «Fun-Kids» und «Matchpoint-
Kids» eingeteilt. Die Mitgliedschaft im 
Tennisclub Thun ist für Kids erst ab der 
zweiten Saison obligatorisch. Zu den Jah-
resaktivitäten der Kids gehören wöchent-
liche Trainings, Tenniswochenende, Ab-
schlussfest sowie ein kleiner Wettkampf. 
Um die Junioren umfassend und ganzjäh-
rig betreuen zu können, arbeitet der Ten-
nisclub Thun eng mit dem CIS Heimberg, 
einer Swiss Tennis Partner Academy, zu-
sammen. 50 Prozent der insgesamt rund 
35 000 Franken, die für die Jugend ausge-
geben werden, kommen über Kursgelder 
in die Clubkasse. Je ein Viertel wird über 
Sponsoring und Beiträge finanziert.

Mittelalter nicht vernachlässigen
So kundenspezifisch die Jugend gefördert 
wird und so attraktiv der Club für Wett-
kampfcracks ist, so viel Wert legt man auf 
die Seniorenförderung. Die «Tennis-Mon-

Der 23-jährige Thuner Janusch Graf ist 
der stärkste Spieler des TC Thun. Im 
Leben des ehemaligen Junioren-
Schweizer-Meisters und 
Swiss Tennis Kaderspie-
lers spielt Tennis auch 
nach dem eigenen Kar-
riereende eine zentrale 
Rolle. Als Captain und 
Teamleader der NLB-
Herrenmannschaft so-
wie als Tennislehrer im 
Nachwuchsbereich gibt 
der Student der Rechts-

wissenschaften seine grosse Erfahrung 
gerne an jüngere Spieler weiter. «Ich 
gebe dem Verein gerne etwas zurück», 

so Janusch Graf, der im 
nächsten Jahr im Vor-
stand das zeitintensive 
Amt des Turnierleiters 
übernehmen wird.

Janusch Graf möchte 
seine Wettkampf-
begeisterung in seinem 
Stammclub weiter-
geben.

Janusch Graf mit Vorbildfunktion
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tage» werden fast schon zelebriert. Dane-
ben werden eigene Turniere und Anlässe 
organisiert sowie für Nichtmitglieder wö-
chentlich Tenniskurse von Pro Senectute 
angeboten. Die Tatsache, dass die breiten-
sportorientierten Clubmitglieder, die we-
der Junioren noch Senioren sind, auf der 
attraktiven, direkt neben dem Fussball-
stadion gelegenen Tennisanlage, wie in 
vielen anderen Clubs bis vor einigen Jah-
ren seltener als andere Altersgruppen ver-
treten waren, mochte Präsident Roger 
Ammann nicht akzeptieren. «Frauen und 
Männer im Alter zwischen 25 und 55 Jah-
ren sind mit Karriere und Familie oft über-
durchschnittlich gefordert.» Entsprechend 
einfach und spontan soll diese Altersgrup-
pe «eigene Zeit» gewinnen. Das Projekt 
«MyTime-Tennis» baut auf den Bedürfnis-
sen dieser Altersklasse auf. Die vom Vor-
stand angefragten Personen reagierten al-
lesamt mit Begeisterung und waren spon-
tan bereit, mitzuhelfen. «Ich musste kei-
ne einzige Absage hinnehmen», freut sich 
Roger Ammann. Seither geniessen es 
zahlreiche Mitglieder, mehr Zeit für sich 
zu haben und diese zusätzliche Zeit min-
destens viermal pro Jahr gemeinsam auf 
der Thuner Tennisanlage zu verbringen. 
Bevor sich die Wege wieder trennen, wird 
gespielt, diskutiert und oft auch gegessen. 
«Die Abende haben sich sehr bewährt und 
werden darüber hinaus auch für neue 
Spielkontakte genutzt», freut sich Marcel 
Stöckli, der spontan die Verantwortung 
für das wegweisende Projekt «MyTime-
Tennis» übernommen hat.

Verwechslungen ausschliessen
Dass sich der Tennisclub anders als die 
meisten anderen Clubs immer mit vollem 
Namen und nicht mit der Abkürzung «TC» 
nennt, hat nichts mit der Clubgrösse zu 
tun, sondern ist das Ergebnis früherer Ver-
wechslungen. «Wir wurden immer wie-
der mit dem Trainingscenter in Thun, 

Der ehemalige Spitzenspieler Severin Lüthi hat 
noch nie einen Hehl aus seiner Vorliebe für 
den Mannschaftssport gemacht. Der Teilzeit-
job als Davis-Cup-Captain bedeutet dem Thu-
ner neben seinem Engagement als Coach für 
den weltbesten Tennisspieler denn auch viel. 
«Es ist eine Superaufgabe, Captain des Schwei-
zer Davis-Cup-Teams 
zu sein.» Der 32-Jährige 
gilt in der Schweiz auch 
als «Mister Interclub». 
Der Thuner war nicht 
nur in seinem Stamm-
club Tennisclub Thun 
grosse Stütze des NLB-
Teams, sondern auch 
an zehn GC-Interclub-
Meistertiteln als Spieler 
oder als Coach beteili-
gt. Für Lüthi gilt beim 
Davis Cup das gleiche 
Motto wie im Interclub. 
«Ich bin überzeugt, 

dass man viel erreichen kann, wenn alle als 
Team denken und am gleichen Strang in die 
gleiche Richtung ziehen.» Auch um seinen an-
deren prestigeträchtigen Job als Coach von Ro-
ger Federer will das Mitglied des Tennisclubs 
Thun kein Aufsehen machen. «Ich arbeite ger-
ne im Hintergrund», sagt Lüthi, der viermal 

am gleichen Ort, zur 
gleichen Zeit und in der 
gleichen Alterskatego-
rie wie Martina Hingis 
zum Schweizer Juni-
oren- und Aktivmeister 
gekürt wurde, seine ei-
gene Profikarriere aber 
bereits im Alter von  
20 Jahren an den Nagel 
hängte. «Heute würde 
ich meine eigene Kar-
riere anders angehen». 
Trotzdem sei er mit sei-
nem jetzigen Leben 
rundum zufrieden.

Severin Lüthi – prominent aber bescheiden

Die attraktive Lage zwischen See und Fussballplatz spricht für sich.

welches sich ebenfalls TC abkürzt, ver-
wechselt.» So habe man sich vor einigen 
Jahren konsequent für die volle Bezeich-
nung entschieden. Das Restaurant «Tie-
break» wird von einem externen Wirte-
paar auf eigene Rechnung geführt. Die 
Jahresbeiträge liegen mit 290 Franken 
und 50 Franken als Fondsbeitrag für An-
lageerneuerungen auf einem tiefen Ni-
veau.

Die attraktive und unmittelbar am See 
gelegene Anlage ist im Eigentum des Ver-
eins, das Land wurde von der Stadt Thun 
bis anhin unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt. Ob die Konditionen in der zwischen 
Strandbad und Fussballstadion einge-
betteten Achtplatzanlage weiterhin so at-
traktiv bleiben, hängt mit dem Verhand-
lungsgeschick des Vorstandes respektive 
mit den Bedingungen des neuen Bau-
rechtsvertrages zusammen. Die Tatsache, 
dass die bis vor vier Jahren sinkenden 
Mitgliederzahlen heute in die Gegenrich-
tung zeigen und sich die insgesamt rund 
420 Aktivmitglieder sehr spielfreudig zei-
gen, dürfte die politischen Amtsträger 
ebenso positiv stimmen, wie der Fakt, 
dass der Tennisclub im Wettkampf- und 
Juniorenbereich Sogwirkung für eine gan-
ze Region geniesst. A

Severin Lüthi ist trotz den grossen 
 Erfolgen seines Schützlings bescheiden 
geblieben.


