
 

    
 
Bericht des Präsidenten TC Dufour für 2019 
 
Liebe Clubmitglieder  
Gemäss Art. 17 der Statuten der nachfolgende Jahresbericht 2019 zuhanden der 
Generalversammlung 2020: 
In meinem elften, - bzw. siebzehnten – Jahresbericht kann ich mich kurz fassen und 
mit dem Danken beginnen: 
- Dieser Dank geht vorab an die Vorstandsmitglieder: an unseren vier Vorstands-
sitzungen haben wir Laufendes und auch Künftiges für unseren Verein behandelt. Die 
Zusammenarbeit mit TC Schlossmatte betreffend Projekt AGGLOlac und den 
Verhandlungen betreffend neuem Standort in Ipsach war ein ständiges Traktandum.  
Wir hatten drei Treffen der Arbeitsgruppe, dazu regen E-Mail Verkehr und die Plan-
erfolgsrechnung wurde durch die beiden Kassiere erneut aktualisiert. 
- Dank auch an unser eingespieltes Team von Hanspeter und Lilo, die für die einwand-
freie Plätze und Haus sorgten. Die grosse Arbeit und die Präsenz von Hanspeter sind 
Gold wert. Viele Clubs beneiden uns. Hier kann noch angefügt werden, dass dieses 
Jahr die Saison wiederum sehr lange dauerte, waren die Plätze doch von Ende April 
bis zum 20. November 2019 bespielbar!  
- Erfreuliches kann betreffend Rechnung berichtet werden: nach Abschreibungen von  
24‘400.- (15‘600 mehr als budgetiert) weisen wir einen kleinen Gewinnvortrag  aus. 
- Dieses positive Ergebnis ist auch dank den Sponsoren und dem erfreulichen stabilen 
Mitgliederbestand möglich:      Bestand heute per GV: 175 (174) Personen, davon  
54 (57) Passiv. Positiv für die Kasse - und für unser Clubleben - waren aber auch vielen 
Stunden Fronarbeit. Danke an alle. 
- Betreffend Projekt AGGLOlac und Zukunft unser Anlage: 
Im vergangen Jahr kamen die Verhandlungen mit der Stadt Biel ein Stück weiter, wobei 
betreffend Entschädigung durch Biel, bzw. die Projektgesellschaft Verbesserungen 
erreicht werden konnten. Der Baurechtsvertrag mit der Burgergemeinde Nidau ist 
leider immer noch pendent. Neu ist, dass inzwischen durch die Erstellung einer 
Kostenschätzung eines Vorprojekts die Erstellungskosten für Haus, Plätze und 
Umgebung abgeklärt werden konnten. Unsere Annahmen betreffend Baukosten von 
1,8 Mio. Franken wurden bestätigt. Unter Punkt acht werden wir über den neusten 
Stand informieren. Hier sei aber nochmals wiederholt - wie in den Vorjahren und 
meinen Stellungnahmen in der Öffentlichkeit: Ausgangspunkt ist und bleibt: wir haben 
einen gültigen Baurechtsvertrag bis 2028. Eine vorherige Aufgabe unserer Anlagen 
kommt nur in Frage, falls die Stadt Biel uns – und dem TC Schlossmatte – eine 
Alternative anbietet. Dies muss betreffend Standort und Entschädigung – analog zum 
TC Biel – einen vollwertigen und auch realisierbaren Ersatz darstellen. Die für Juni 
2020 geplanten Abstimmungen in Nidau und Biel werden zeigen, wie es mit dem 
Projekt Agglolac weitergehen wird. 
- Zum Spielbetrieb kann ich auf den Bericht von Simon Bohnenblust, technischer 
Leiter verweisen, dem ich auch für die Betreuung der Interseite danke. Der Spielbetrieb 
mit den neu sieben Interclubmannschaften ist ohne grössere Probleme verlaufen und 
vier Mannschaften schafften den Aufstieg u.a. unserer beiden Damenmannschaften in 
die NLC. Die Teilnahme an der Clubmeisterschaft war überaus erfreulich. Weiter so. 
Für die neue Saison viel Freunde auf – und neben - dem Platz und dem neuen 
Präsidenten und Euch allen wünsche ich alles Gute, vor allem Gesundheit. 

                                                                                              
Biel/Bienne, den 31. Januar 2020   Euer Präsident Peter Bohnenblust 
 


