
        

 

 

Jubiläumsfeier 50 Jahre TCW am 18. August 2018, die Mitglieder des TC Weihermatt 

feierten begeistert! 

Ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung verfügt der Tennisclub Weihermatt Urdorf 

nach wie vor über ein aktives Clubleben, das bewies die Feier zum 50-Jahr-Jubiläum 

eindrücklich. Langjährige und neue Mitglieder trafen sich zu einem gelungenen Fest im 

Urdorfer Embrisaal. 

Sportlich ist der Urdorfer Tennisclub Weihermatt bei seinem 50. Geburtstag so erfolgreich 

wie noch nie: Die erste Damenmannschaft schaffte heuer den Aufstieg in die Nationalliga A. 

Aber auch in Sachen Freundschaft und Festlaune sind die Weihermättler Tennisfreunde gut 

unterwegs, wie die gelungene Feier zum 50-Jahr-Jubiläum bewies. Im Vorfeld hatten Kinder 

auf der Tennisanlage ihr Talent fürs Spiel mit den Rackets testen können. Der eigentliche 

Festakt fand dann abends im praktisch bis auf den letzten Platz besetzten Embrisaal statt. 

Besonders schön war, das zahlreiche ehemalige Mitglieder, die die Gründungsjahre miterlebt 

hatten, mit ihrem Kommen ihre weiterhin grosse Verbundenheit zum Club bewiesen. 

Anwesend war unter anderem Jules Hippenmeyer, der den TCW in den 1970er Jahren 

präsidiert hatte.  

Neben einem feinen Znacht kamen die Clubmitglieder in den Genuss von einigen 

Überraschungen. So bekamen alle eine von Fritz Kleisli sorgfältig hergestellte Clubchronik, in 

der auf eine informative und gleichzeitig auch amüsante Weise auf die 50 Jahre des Clubs 

zurückgeblickt wird. Zur grossen Freude aller trat das ehemalige Clubmitglied Köbi Rissi auf, 

der zwar seit einigen Jahren mit seiner Frau in der Ostschweiz lebt, der aber für die 

Jubiläumsfeier dennoch nach Urdorf reiste. Und der seine ehemaligen Tenniskollegen in der 

gewohnten Manie mit einer lustigen Rede zum Lachen brachte. Zwei Mannschaften zeigten 

mit Gesangs- und Tanzaufführungen, dass die TCWler nicht nur mit Tennisbällen umzugehen 

verstehen. Eine Mannschaft erstellte aus Tennisbällen eine Art Thron, auf den sich alle, die 

es wollten, fotografieren lassen konnte. Eine andere realisierte einen ansprechenden Film. 

Alles in allem bewies die Jubiläumsfeier, dass im TCW nicht nur Sport getrieben wird, 

sondern dass auch Freundschaften und die Geselligkeit gepflegt werden.  
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