
A. Präsidium 
 
Gemeinsam im Co-Präsidium: 
 
Helena Schöni (ehemals Vorstand) 

 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Tennis ist für mich mehr als nur gelbe Flitzebälle auf rotem Sand - Ich verbinde es nebst 
Bewegung und Spass vor allem mit tollen Momenten mit Freunden und Familie. Es ist, 
seit ich denken kann, ein grosser Teil meines Lebens. 

 
Mein Bezug zum TCN? 

 Ich bin seit über 20 Jahren aktives TCN Mitglied und kämpfe jedes Jahr an der Seite 

eines grossartigen IC Teams um den Ligaerhalt. Der Club erinnert mich an unendlich 

viele schöne Begegnungen auf und neben dem Court. 
 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 Erfahrung in der Leitung von operativen Tätigkeiten, Projektmanagement und Finanzen 
 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Transparente und professionelle Vereinsführung für den Sport und für die Mitglieder 
 Einen Ort erschaffen, an dem man auch gerne nach dem Spiel ein wenig verweilt und wo 

Freunde und Familie zueinander finden. 
 

Susan Emmenegger (neu) 
 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Ich spiele Tennis, seit ich denken kann. Intensiv gespielt habe ich vor allem in den USA. 
Ich bewege mich gerne und liebe es, den gelben Filzbällen hinterher zu jagen.  

 Und: Auf dem Tennisplatz trifft man immer gute Leute! Es ist ein gesunder, lebhafter, 
inspirierender Ort. 
 

Mein Bezug zum TCN? 

 Ich bin seit rund 20 Jahren im Club. Ich wohne zwei Purzelbäume vom TCN entfernt. 
Noch spiele ich besser als unsere Kids – aber das wird bald Geschichte sein. Nicht 
zuletzt deshalb, weil es im TCN mit Newfields eine tolle Tennisschule gibt. 

 Früher habe ich für den TCN Interclub gespielt. Heute gefallen mir vor allem die 
Erwachsenen-Camps mit anschliessend gemütlichem Beisammensein. 

 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 Mein Engagement für einen Verein, der eine grosse Zukunft vor sich hat. 

 Mein juristisches Fachwissen. Ich war bereits bei den Verträgen mit der Stadt involviert 
und würde weiterhin schauen, dass der Club von guten Rahmenbedingungen profitiert. 

 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Dass viel Tennis gespielt wird auf dem Neufeld! 

 Dass wir ein Netzwerk schaffen, bei dem diejenigen, die es wollen, sich mit ihren 
Interessen und Kompetenzen einbringen können, um allen Tennisbegeisterten einen 
Begegnungsort zu bieten. 

 Dass wir einen lebendigen Club haben, bei dem alle Generationen und alle SpielerInnen 
sich wohl fühlen. 

 



B. Vorstand (alphabetisch nach Vorname) 
 
Adrian Erni (neu) 
  
Mein Bezug zum Tennis?  

 Seit meiner Jugend war Tennis immer mein zweiter Sport nach Fussball. Seit rund 10 
Jahren eigentlich nur noch Tennis, ab 40 wird es gefährlich im Fussball.  

  
Mein Bezug zum TCN?  

 Seit 2016 regelmässig Trainings bei Phil Horyna (Newfields) auf dem TCN. Nun aktiv auf 
dem Tennisplatz des FGB.  

 2021 Coach des Interclubteams U12 von Sohnemann Laurent Burkart.  
 Clubmeister 2021 in der Kategorie Unlizenzierte. 

  
Was bringe ich mit in den Vorstand?  

 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikations- und Eventbranche, Management, 

Fundraising und Sponsoring. 

  
Was will ich mit dem Vorstand erreichen?  

 Professionelle, integre und innovative Vereinsführung  
 Juniorenförderung für Breitensport und Wettkampf. 
 Starke Interclubmannschaften 
 Ein oder zwei ITF oder Challenger-Turniere pro Jahr. 

 Der Club ist lebendig und wird gemeinsam mit dem Bistro zu einem Treffpunkt, der das 

Quartier zusammenbringt und über das Quartier hinaus strahlt. 

 
David Jakob (neu) 

 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Wohl immer noch eher als Tennis-Newbie zu bezeichnen, schwinge ich doch erst seit 
rund 6 Jahren regelmässig das Racket über den Sandplatz. Ein kurzes «low level» 
Interclub-Intermezzo und einige Besuche von «high end» Pro-Matches (u.A. Wimbledon, 
ATP-Finals und Roland Garros) später, weiss ich zumindest langsam aber sicher, wie ich 
auf dem Platz eine nicht allzu schlechte Figur mache.   

 
Mein Bezug zum TCN? 

 Zwar seit einigen Jahren nicht mehr im schönen Länggasse-Quartier wohnend, kam für 

mich aber immer einzig und alleine der TCN als «Heimclub» in Frage. Okay, würde die 

Stadt ihr Hallenbad und somit eine nigelnagelneue Tennisanlage bei mir in der Lorraine 

errichten, käme ich vielleicht ins Zaudern… :-)  

 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 Als Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der kantonalen Verwaltung und nebenbei 

Doktorand an der Uni Bern, weiss ich was exaktes (Büro-)Arbeiten bedeutet und wie 

wichtig dies in einer jeden Organisation ist. Rückblickend auf die vergangenen Jahre des 

TCN könnten solche Eigenschaften dem Club vielleicht nützlich sein. Mein Flair für alles 

Organisatorische und mein hoher Anspruch an Genauigkeit und Richtigkeit der 

notwendigen Arbeiten im Hintergrund, würde ich bspw. gerne in die künftige 

Mitgliederverwaltung einfliessen lassen.   

 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Eine professionelle und transparente Vereinsführung mit engagierten Personen im 

Vorstand, die für alle anderen Mitglieder zugänglich sind und sich bedingungslos dem 

«Grossen und Ganzen», d.h. dem Tennissport im TCN widmen.  



Didier Steiner (ehemals Vorstand) 

 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Ich erinnere mich gerne an meinen ersten Tennismatch mit 10 Jahren am KidsCup im 
Wander. Leider musste schnell lernen, was es bedeutet “ä Brüuä z becho” (ja... es was 
leider 0:6 0:6 und nicht zu meinen Gunsten). Gerne spiele ich auch heute (wieder) 
Tennis und agiere mit viel Freude als Mental Coach meiner Freundin.  

 
Mein Bezug zum TCN? 

 Obwohl erst seit wenigen Jahren Teil des TCN, hat mich die Kultur dieses Clubs von 

Anfang an mitgerissen. Als Teil der Spiko wollte ich mehr beitragen und habe geholfen 

das Clubturnier zu organisieren. Noch heute glaube ich, dass dieser Club viel Potential 

besitzt. 
 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 Als gelernter Hochbauzeichner kenne ich die Baubranche gut und verknüpfe dieses 

Wissen mit einer Gastroerfahrung von über 20 Jahren. 
 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Während der Umbauphase das Optimum für den Verein herausholen 
 Sicherstellen eines Gastrobetriebs, der zu der Vereinskultur und den Mitgliedern passt 
 Zusammenführen von neuen Gegebenheiten und bestehenden Bedürfnissen 

 
Gretta Fenner (neu) 
 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Als Kind spielte ich viele Jahre begeistert Tennis, habe aber dann zugunsten von 

leistungsorientiertem Reitsport lange ausgesetzt. Jetzt habe ich als Mutter von zwei 

begeisterten Tennisspielern (Lukas, R5/U14&U); Lorenz, ein Hobbyspieler) die Freude 

am Tennis wiederentdeckt. 
 
Mein Bezug zum TCN? 

 Mein Sohn Lukas spielt intensiv Tennis und auch der kleine Bruder ist mittlerweile auch 
angefressen. So spielten wir oft zusammen auf dem TCN und viel Zeit im Bistro 
verbracht. Mit dem TCN verbinde ich auch die exzellente Juniorenarbeit von Phil Horyna. 

 In Vorbereitung auf das Exil habe ich den Vorstand in einzelnen Angelegenheiten 
informell unterstützt. Damals habe ich mich auch für den Vorstand zur Verfügung gestellt, 
das Angebot wurde aber nicht aufgegriffen; man meinte, es braucht während dem Exil 
nur einen kleinen Vorstand. 

 Ein Anker in Bern seit unserer Rückkehr vor 10 Jahren, ein Ort der Begegnung, Quartier, 
sportliche Leistung und Spass, Freundschaft, Verweilen und Gemeinschaft 

 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 20 Jahre Erfahrung in Geschäftsführung, Finanzen, Organisation, Marketing und 
Verhandlung  

 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Professionelle, integre und innovative Vereinsführung 

 Ein Treffpunkt für Sport, Quartier, Begegnung und Spass 
 Juniorenförderung für Breitensport und Wettkampf, durch eine gute Zusammenarbeit mit 

dem Coach und allenfalls die Einführung von ITF Turnieren 
 



Kaspar Knecht (neu) 
 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Als begeisterter Ballsportler verbrachte ich viele Stunden meiner Kindheit auf dem 
Fussballplatz. Tennis stellte eine beliebte Ergänzung dar. Kurz nachdem ich die 
Fussballschuhe an den Nagel hängte befiel mich das Tennis-Fieber. Heute spiele ich, 
wenn immer möglich, mehrmals pro Woche. Stets auf der Suche nach dem «Flow-
Gefühl», manchmal aber auch einfach fluchend ab der eigenen, hölzernen Technik. 

 
Mein Bezug zum TCN? 

 Zusammen mit meinem Bruder Thom löste ich vor rund 5 Jahren meine 

Studentenmitgliedschaft beim TCN. Später kamen weitere Freunde dazu, welche bis 

heute den Stamm meiner Mitspieler darstellen. Mit dem TCN verbinde ich somit die 

Möglichkeit, mich sportlich zu messen und gleichzeitig Freundschaften zu pflegen. 
 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 Mehrjährige Vorstanderfahrung in Vereinen mit Fussballbezug (Junioren, Finanzen) 

 Kompetenzen aus meiner beruflichen Tätigkeit als Berufsfachschullehrperson für 
Kaufleute (Wirtschaft & Recht, Finanz- und Rechnungswesen). 

 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Eine effiziente Vereinsführung, die sich an den Bedürfnissen der Mitglieder orientiert. 
 Eine transparente Diskussionskultur, auch hinsichtlich neuer Vereinsführungsmodelle. 
 Viele zufriedene Mitglieder, welche das Vereinsmodell schätzen und sich mindestens 

minimal dafür interessieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Spiko 
 
Anna Schöni (ehemals Vorstand, neu: Spiko-Präsidentin/Spielleiterin) 

 
Mein Bezug zum Tennis? 

 Selbst als Tennisspielerin auf den roten Plätzen des TC Neufelds oder als Zuschauerin 
bei den Swiss Indoors, in Paris-Bercy oder an den US Open- Tennis gehört zu meinem 
Leben seit ich denken kann. 
 

Mein Bezug zum TCN? 

 Seit 25 Jahren gehöre ich dem TC Neufeld an. Seit der Juniorinnenzeit spiele ich jedes 
Jahr Interclub. Zudem habe ich viele Jahre als J&S Tennisleiterin Junioren*innen auf 
ihrem Tennisweg begleitet. Mit dem TCN verbinde ich viele schöne Momente und tolle 
Freundschaften. 

 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 13-jährige Erfahrung in der SPIKO und 2 weitere Jahre im Vorstand des TCN. 
 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Transparente und effiziente Vereinsführung 

 Der Club zu einem Ort machen in dem sich die Mitglieder nicht nur für 1h Tennis treffen- 
ein Ort für Sport, Freundschaften und Spass schaffen.  

 
 
 
Marcel Urquizo (ehemals Spiko) 
 

Mein Bezug zum Tennis? 

 Mein Leben lang ist Tennis mein ständiger Begleiter und nicht aus meinem Alltag 
wegzudenken. Seit Klein auf auf dem Platz mit dem Racket, seit über 10 Jahren als 
Linienrichter auf höchstem internationalem Niveau, als Zuschauer an vielen 
Turnieren und bald auch als GL-Mitglied bei Swiss Tennis, verantwortlich für die 
Abteilung Breitensport. Kurz: Tennis nimmt einen grossen Platz in meinem Leben 
ein! 

 
Mein Bezug zum TCN? 

 Als Wahlberner habe ich beim TCN meine Tennisheimat gefunden, wo ich seit 6 
Jahren schon viele tolle Wochenenden und Abende verbringen und viele tolle 
Menschen kennen lernen durfte. 

 
Was bringe ich mit in den Vorstand? 

 2 Jahre Erfahrung als Spiko-Mitglied und baId 10 Jahren Erfahrung aus dem 
Berufsleben in verschiedenen Bereichen der Schweizer Sportwelt. Künftig zudem 
den „direkten“ Draht ins Herz des Schweizer Tennis:) 

 
Was will ich mit dem Vorstand erreichen? 

 Das Potential des „neuen“ TCN voll ausschöpfen, ohne dabei den „alten“ Charme 
dieses wunderschönen und traditionsreichen Vereins zu verlieren. Vor allem aber 
mithelfen, den Verein mit innovativen Ideen zukunftsfähig, professioneller und 
attraktiv zu gestalten. Es soll ein Ort der Begegnung und des fröhlichen Miteinanders 
für Berner und nicht-Berner sein. 

 
 
 


