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Dr Präsi meint: 
2018 – das war’s also - jedenfalls was die Tennissaison 

anbelangt. Einige von uns werden das Racket in eine Ecke 

stellen und erst wieder im Frühling wieder hervorkramen. 

Andere wiederum planen schon die neue Saison. Und was 

planen wir vom Vorstand? MITGLIEDERWERBUNG.  Unser 

Anlass vor den Sommerferien «Tennis für ALLE» war ein 

Erfolg – Brunch, jung und alt auf unserer Anlage und neue Mitglieder und eben 

alle Anwesenden haben es genossen. Auch das Angebot Ferienpass 

Felsberg/Tamins können wir als Erfolg verbuchen – waren doch 24 Kinder am 

«schnuppern».  

Leider fiel die Einzel-Clubmeisterschaft sprichwörtlich ins Wasser. Genau an den 

Tagen der angesetzten Spiele kam die Kältewelle und der Regen – unmöglich ein 

Turnier zu spielen. Dank Flexibilität aller konnten wir die Meisterschaft gestaffelt 

zu Ende führen. Für 2019 überlegen wir uns ein neuer Modus, so dass wir flexibler 

in der Terminplanung sind. Die Doppel-Clubmeisterschaften zusammen mit 

unseren Freunden des TC Domat/Ems war wieder ein gelungener Anlass. 

Dann war im Frühling noch Interclub. Unsere Aktiven haben lange am Aufstieg 

geschnuppert, wurden aber auf der Zielgeraden ein- und überholt. Für 2019 ist 

das Ziel schon definiert! Die übrigen Interclub-Teams werden die abgelaufene 

Saison auch als eine weitere Erfahrung abgebucht haben. Als Vorbild dürfte unser 

18&U Team dienen. In der Liga B haben Salome Rupf, Gianna Montalta und Alicia 

Rüedi ihre Gruppe gewonnen. Wir gratulieren! 

Und wer weiss, wie schon im Frühling angekündigt, vielleicht stellen wir nächstes 

Jahr ein Damenteam ?! Wünschenswert wäre es. 

Und danken möchte ich auch rhiienergie. Dank dem Sponsoring konnten wir die 

Jüngsten mit einem Hootie überraschen. Danke für die Zusammenarbeit! Und 

danke Graubünden Kantonalbank für das Teilsponsoring unserer 

Tennisballmaschine. An dieser Stelle möchte ich ALLEN, welche in irgendeiner 

Form zum Clubleben beigetragen haben, danken. Es sind eben auch die kleinen 

Dinge im Leben, welche Freude bereiten können.  

2019 kann kommen. Wir sind bereit.  
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Der TC Felsberg stellt vor 
Ihr wisst es schon. An dieser Stelle wollen wir jeweils sporadisch Mitglieder 

unseres Vereins vorstellen. Ob sie es durch ihre Leistung, ihr Engagement für den 

Verein oder einfach so in diese Rubrik schaffen, spielt keine Rolle. Es ist uns 

jedoch ein Anliegen, dass man die Kollegen, welche man immer wieder auf 

unserer Anlage trifft, auch von einer anderen Seite kennenlernt.  

Gieri Arpagaus – «In per in fa mal a negin» 
 

Eines vorneweg. «In per in fa mal a negin» 

dürften schon einige beim Spielen gegen Gieri 

gehört haben. Für alle anderen: jeweils einen 

Punkt schreiben und Freunde bleiben, ist 

«nur» ein Ablenkungsversuch. Denn eines ist 

klar: Gieri will gewinnen. Seine Vorbereitung 

auf ein Spiel, inklusive Aufwärmübungen, sein 

cool down nach den Spielen, sind vorbildlich. Und seine Kondition und 

Schnelligkeit auf dem Platz gefürchtet. Mit jedem Schlag besser werden ist seine 

Motivation und so ist er sehr wahrscheinlich unser Mitglied mit den meisten 

Stunden auf der Anlage. Aber nicht nur beim Training zeigt Gieri Einsatz und 

versprüht mit seiner aufgestellten Art eine positive Grundstimmung, auch sonst 

ist er stets zur Stelle - sprichwörtlich. Er hatte nämlich die Idee, dass das Interclub-

Jungsenioren Team gemeinsam mit einem Bus an die Auswärtsspiele fahren 

könnte. Und so kamen wir bis jetzt nie zu spät – wurden sogar vor der Haustüre 

abgeholt und wieder zurückgebracht. Die Ehefrauen danken :-). Und für die, 

welche es noch nicht wissen: Die Resultattafeln unserer Plätze hat Gieri 

aufgefrischt. 

Spätestens jetzt sollte aber erwähnt werden, dass Gieri erst seit zwei Jahren 

Tennis spielt und es mindestens auch noch eine andere sportliche Leidenschaft 

gibt. Ski alpin. Beim club da skis Ruschein hält er nämlich als Präsident die 

Skistöcke fest in der Hand und wer Clubmeister werden will, muss schneller als 

Gieri sein. Ob das schon jemand geschafft hat, bezweifeln wir. Was schliessen wir 

daraus? «In per in fa mal a negin» dürfte nur eine Ablenkung sein – das Ziel ist - 

…. Meister.  
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Aus dem Vorstand 
 

Die Tennisballmaschine 
 

Die ersten Erfahrungen mit der 

Tennisballmaschine sind sehr positiv. Die 

Rückmeldungen reichen von «eindrücklich welche 

power die Maschine hat» bis «habe sie mir grösser 

vorgestellt». Das Reglement hängt im Clubhaus. 

Damit wir alle lange Freude daran haben können, 

gilt es einige Punkte zu beachten. Die zwei 

Wichtigsten: 

 
 

1. Die Maschine so zurückstellen, dass der/die Nächste/r sie einsatzbereit 

übernehmen kann. 
 

Das wiederum bedingt: 

 

2. Die Maschine (beim Ballauswurf) nach der Nutzung kurz mit dem 

Staubsauger vom Sand befreien und die Schwungräder mit feuchten Tuch 

reinigen. 

 

Es versteht sich von selbst, dass die Maschine «liebevoll» behandelt werden 

will. Ist ja ein «Trainingspartner». Der TC Felsberg übernimmt keinerlei Haftung, 

weder für Sachen noch für Personen. 

Wir danken den Sponsoren Graubünden Kantonalbank und Prevost Weber für 

die Unterstützung. 

Und 2019 geht’s so richtig los!!! 
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Tennis für alle 
 

Am 24. Juni haben wir unsere Anlage für Gross und Klein geöffnet. ALLE waren 

willkommen – ob bereits Clubmitglieder oder Interessierte. Beim Brunch und 

Tennisluftschnuppern verbrachten wir einen gemütlichen Sonntagvormittag und 

sind von der angenehmen Atmosphäre derart begeistert, dass wir uns schon auf 

den nächsten Anlass freuen. 
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TC Felsberg und facebook 
 

Nachdem wir unser Logo überarbeitet haben, wagen wir auch den Schritt mit 

facebook. Wobei wir gestehen müssen, die Schritte sind noch überschaubar. 

Das Ziel ist es mit unserem facebook-Account einen weiteren Kanal für die 

Öffentlichkeitsarbeit zu öffnen, eine Informationsplattform zu bieten und mit 

der Zeit zu gehen. Ein Post zu veröffentlichen ist keine Hexerei. Es braucht nur 

Fotos. Also. Hat jemand ein Foto in Zusammenhang mit Tennis und TC Felsberg 

anzubieten, z.B. Interclub, schönes Bild der Anlage oder sonst etwas, bitte 

schicken. 
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Clubmeisterschaften 
Die Einzelmeisterschaft war eine planerische 

Herausforderung. Das einzige Wochenende 

2018 mit Regen war wahrscheinlich genau das 

Wochenende mit der angesetzten Einzel-

Clubmeisterschaft. So musste improvisiert 

werden. Nach Absprache mit swisstennis wurde 

das Turnier zwei Wochen später 

wiederaufgenommen und mit kurzfristig angesetzten Spielen zu Ende geführt. 

Und so konnten die Clubmeister 2018 

dennoch gefunden werden. Stefan 

Honegger gewann das Finale gegen Luca 

Castelberg klar in zwei Sätzen 6:2 und 6 :1 

und darf sich Clubmeister 2018 nennen. 

Im Trostrundenfinale standen sich der 

Präsident und Nicolas Leuenberger 

gegenüber. Nach einem engen Beginn im 

ersten Satz und beim Stand von 4:4 brach 

nicht nur das Glück sondern gabe es auch 

eine Zerrung und Nicolas gewann die Begegnung w.o. 

Im Damen Tableau fanden sich drei Damen. 

So spielten Barbara Haller, Martina Schmid 

und Gabi Jakob jede gegen jede. Im 

Spitzenkampf setzte sich Martina Schmid mit 

6:3 und 6:3 durch.  

Martina qualifizierte sich dann anfangs 

November an der Club Champions Trophy 

Tour souverän für die National Masters in 

Biel. Chapeau!! 
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Clubmeisterschaften 

Die Doppelmeisterschaft wurde fast schon traditionell mit unseren Freunden des 

TC Domat Ems ausgetragen. Die Delegation des TC Felsberg war nicht nur 

zahlenmässig sehr gut aufgestellt – auch spielerisch wussten wir zu überzeugen. 

Karin Camastral und Gaby Jakob 

entschieden die Meisterschaft bei den 

Damen. Gaby war mit Sohn Joel auch im 

Mixed-Doppel erfolgreich. Und Joel Jakob 

wiederum ging 

mit Jan Spiller 

(TC Domat Ems) 

auch bei den  

Herren als 

Sieger vom 

Platz.  

Und auch im kleinen Final war ein Felsberger vertreten. Marco Barandun gewann 

diesen mit dem Emser Kollegen Rätus Rageth. 

Wir gratulieren! 

 

GENERALVERSAMMLUNG 2019 

Dienstag 12.03.2019 GEMEINDESAAL FELSBERG 
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Interclub 
 

Anders als in den vergangenen Jahren vertraten im 2018 vier Teams unsere 

Clubfarben beim Interclub – und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Stolz 

trugen die IC-SpielerInnen das neue Tenue. Einige weitere Spielerinnen und 

Spieler waren zusätzlich in auswärtigen Teams beteiligt. Nachfolgend ein paar 

Rückblicke: 

Herren Aktive, 3. Liga – Matteo Arpagaus  

Die Aktiv-Mannschaft wurde etwas umgestaltet und v.a. junge Kräfte gingen ans 

Werk – und dies mit grossem Erfolg. Lange konnten sie an der Ranglistenspitze 

mittun und mit den Aufstiegsspielen liebäugeln.  

Am Schluss reichte es aber doch nicht ganz, aber auf ihren 3. Rang (6-er 

Gruppe) kann das Team stolz sein. Jedenfalls trainieren die Jungs kräftig weiter 

und engagieren sich auch sonst für unseren Club. 

Herren Jungsenioren (35+), 3. Liga – Stephan Meury 

Wie nicht anders zu erwarten, mussten unsere Jungsenioren «hartes Brot 

essen». Das Team besteht aus einigen Spielern, welche noch relativ neu im 

Interclub-Business tätig sind und auch etwas älter als ihre Gegner waren. Nichts 

desto trotz konnten sie in der «Unterländer-Gruppe» ein paar schöne Siege 

feiern. Sicher wird sie dies im Wintertraining anspornen (Rang 5). Das Gesellige 

in dieser Truppe kam sicher nicht zu kurz. 

Herren 45+, 3. Liga – Rico Caluori  

Das Senioren-Team hat sich gut vorbereitet – wie schon die letzten Jahre gaben 

sie sich mit einem Trainingsweekend den letzten Schliff und optimistisch wurde 

die Saison gestartet. Offensichtlich war das Werkzeug verschliffen … 

Mit einigen engen Partien, aber unter den Erwartungen, resultierte Rang 5, das 

Schlusslicht. Natürlich tat dies der Stimmung in der Mannschaft keinen Abbruch 

und viele gemütliche Stunden mit der Pflege der guten Beziehungen mit den 

Teams in der Gruppe bildeten die eigentlichen Höhepunkte. 
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Herren 55+, 3. Liga – Urs Derungs 

Das neue 55+-Team hatte es ebenfalls recht schwer. Immerhin gelang es, den 

Klostersern ein Unentschieden abzutrotzen. Am Schluss resultierte Rang 5. Die 

«alten Hasen» machten neben dem Platz bekanntlich alles wieder wett. Das 

spiel wird nicht nur auf dem Platz gewonnen!  Die Entscheidung mit einem 55+ 

Team in die Saison zu starten wurde nicht bereut. 

 

 

 

 

Sonstiger Spielbetrieb 

Verschiedene Spielerinnen und Spieler vertraten unseren TC Felsberg an den 

kantonalen Meisterschaften. Diesmal reichte es nicht zu Titelehren. Wir sind 

aber stolz auf die guten Leistungen. Es würde uns freuen, wenn sich mehr 

Spielerinnen und Spieler auch von unserem Club an den Bündner-

meisterschaften beteiligen würden – verlieren kann man nichts, nur gewinnen – 

Erfahrungen und Freundschaften! 

Im «Freien Spiel», jeweils am Freitagabend im Anschluss an die Interclub-Saison, 

fanden sich immer einige SpielerInnen ein, um zusammen Doppelpartien zu 

spielen.  

Zusätzliche Spielanlässe für alle boten das Eröffnungs- und Abschlussturnier und 

das erstmalig durchgeführte «Tennis für alle», welches grossen Anklang 

gefunden hat und so einigen den Weg zum Tennis aufgezeigt werden konnte. 
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Ausblick 2019 

Nach zweimaligem Wetterpech werden wir uns für die Einzelmeisterschaften 

einen neuen Modus überlegen – ev. selbständig ausgetragene Gruppenspiele 

über einen gewissen Zeitraum mit einem abschliessenden Finaltag. 

 

Allen danke ich für den Einsatz für unseren Club, insbesondere auch Oskar 

Schatz, der uns die ganze Saison mit einer Top-Anlage bediente! 
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Aus der Juniorenecke 
Juniorentrainings 
 

Wie die vielen Jahre zuvor, 
kamen auch dieses Jahr 
einige Sommerkurse 
zustande. Erfreulich waren 
die diversen neuen jungen 
Tennisspielerinnen und 
Tennisspieler, welche wir 
auf unseren Tennisplätzen 
begrüssen durften. Das fast 
immer trockene und 
warme Wetter, von 
welchem alle 
Clubmitglieder profitieren 

konnten, sorgte dafür, dass nur wenige Trainings ausfielen. 16 junge 
Sportsfreunde hatten mit 4 Leitern eine kurzeilige, lehrreiche Sommersaison.  
 

Neue J+S Leiter 

Gieri Arpagaus, Nicola Rupf und Toni 

Poltera waren Ende Oktober eine 

Woche in Tenero und haben mit Erfolg 

den Leiterkurs abgeschlossen. Da die 

Jugend unsere 

Zukunft ist, wollen 

wir auch 2019 

vermehrt die Ausbildungsangebote von J+S nutzen. Wer sich 

also für einen Einsatz interessiert, sei es für Jugend und Sport 

oder als Hilfsleiter, darf sich gerne beim Juniorenobmann oder 

beim Vorstand melden. 
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Junioreninterclub 

Im Junioreninterclub sorgten die 18U 
Damen Alicia Rüedi, Gianna Montalta und 
Salome Rupf für spannende Matches. Sie 
gewannen ihre Gruppe, was für ein Erfolg! 
Leider wird es die Mannschaft so nächstes 
Jahr nicht mehr geben. Zwei der 
Spielerinnen sind entweder nicht 
anwesend oder können aus Altersgründen 
nicht mehr im Junioreninterclub mittun.  
Sie sind aber gerne bereit, ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen an zukünftige Spielerinnen und Spieler weiterzugeben. 
 
Um eine breitere Juniorenbasis aufzubauen, möchten die Teilnehmerzahl an 
unseren Trainings steigern und die Juniorinnen und Junioren mit Mitteln wie dem 
Interclub in das Clubleben integrieren. Aktive Juniorinnen und Junioren 
garantieren das langfristige Fortbestehen unseres Clubs. 
Wir freuen uns auf nächste Saison! 
 

Ferienpass Felsberg/Tamins 

Gib einem Kind ein Filzball und ein Racket und es spielt 
Tennis. Nun, so schnell geht es nicht. Aber diesen 
Sommer konnten wir 24 Kindern in zwei Gruppen des 
Ferienpasses Felsberg/Tamins das Spiel vorstellen. Toni 
Poltera und Assistentin Dalia Poltera haben bei dieser 
Gelegenheit zum Schluss der Stunde auch die 
Ballmaschine eingesetzt und die Kinder durften 
versuchen die langsamen Bälle einzufangen oder 
auszuweichen. Ein Riesen-Gaudi und zufriedene Kinder. 
 

Schule Felsberg 

Im Herbst haben wir von Lehrpersonen der Schule Felsberg eine Anfrage 
bekommen, ob denn eine Turnlektion der dritten Oberstufe auf den 
Tennisplätzen stattfinden könne. Einer der Kursleiter hat sich zur Verfügung 
gestellt, den Schülern das Tennis näherzubringen und so verbrachte man eine 
tolle Zeit. Unserem Club ist es ein Anliegen, das Tennisspiel in der Gemeinde 
Felsberg zu fördern und solche Anlässe sind ideal um mit Freunden einen ersten 
Eindruck vom Tennis zu gewinnen. Wir stehen auch weiterhin für Schulen und 
Vereine offen! 

Abbildung 1: Gianna Montalta, Salome Rupf, und 
ihre Gegnerinnen in Tübach 
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Presseschau 

Wer das Finalspiel verfolgt hat, wird sich an die Szenen erinnern. Man muss 

nicht zwingend gleicher Meinung wie der Redaktor des Tagesanzeigers sein – es 

ist/war jedoch interessant zu verfolgen, welche Dynamik die Geschichte 

genommen hat. Viel Spass bei Lesen und bildet Eure Meinung.  

Die Arroganz der Serena Williams 

Der Eklat um den Tennis-Star zeigt die Fehler einer Sportszene auf, in der 

Eigeninteressen und Personenkult das Spiel dominieren.  

Wohl noch nie hat ein Grand-Slam-Final so viele Leute bewegt, die sich sonst 

nicht für Tennis interessieren, wie jener zwischen Serena Williams und Naomi 

Osaka am US Open. Leider wurden die Diskussionen aber grösstenteils auf einer 

falschen Ebene geführt. So auch gestern in dieser Zeitung, wo meine Kollegin 

Michèle Binswanger Williams als «Heldin des Regelbruchs» feierte.  

Wenn überhaupt, gehörte die Ehrung Schiedsrichter Carlos Ramos. Doch der 

Portugiese wurde – wie die Siegerin Osaka – zum Opfer der Egozentrik der 

Verliererin. Hier soll aber nun nicht Williams als Alleinschuldige angeprangert 

werden. Sie ist das Produkt einer Fankultur, die Sportstars vergöttert und 

unantastbar macht, umso mehr, wenn sie für ihre Branche überlebenswichtig 

sind und im äussersten Fall sogar zwei Killerargumente präsentieren können: 

afro-amerikanischer Hintergrund und Sexismus. Wer hat dagegen eine Chance?  
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Es überrascht nicht, dass Williams den Eindruck bekommen musste, sich alles 

erlauben und jede Regel missachten zu können, ja grösser als das Tennis selber 

zu sein. Seit Jahren getraut sich niemand, ihr zu widersprechen.  

Sie ist längst keine normale Tennisspielerin mehr. Sie ist eine Ikone des 

Frauensports, der Schwarzen und des Kampfs um die Gleichberechtigung. 

Entsprechend divenhaft pflegt sie aufzutreten. Sie schreitet durch 

Turnieranlagen wie eine Königin, stets von einem treu ergebenen Hofstaat 

eskortiert. Von Funktionärinnen, die an Fans erinnern.  

Mit Carlos Ramos, einem integren und sehr erfahrenen Schiedsrichter der 

Männertour, geriet Williams nun für einmal an den Falschen. Als dieser sich 

erfrechte, gegen sie eine Verwarnung wegen (offensichtlichen) Coachings 

auszusprechen, war sie ausser sich. Majestätsbeleidigung! Die meisten Spieler 

hätten wortlos weitergespielt. Im Wissen, dass sie für die Handlungen ihrer 

Coachs verantwortlich und solche Verwarnungen nicht gegen sie persönlich 

gerichtet sind. Nicht Williams, die eine Geschichte für verbale Entgleisungen 

und Undiszipliniertheiten hat, schon eine Linienrichterin massiv bedrohte und 

Gegnerinnen beschimpfte. Je mehr ihr die Partie entglitt, umso mehr steigerte 

sie sich in ein kindisches Geklage.  

Ein anderes Problem ist, dass die Tennis-Touren in der Regel von Refs 

kontrolliert werden, die nicht unabhängig und entsprechend schwach sind. 

Viele Schiedsrichter sind Angestellte der Tour. Bestrafen sie Stars, bestrafen sie 

die ganze Sportart – und letztlich sich selber. Das gilt auch bei den Männern, wo 

Rafael Nadal schon durchsetzte, dass ein Schiedsrichter seine Partien nicht 

mehr leiten durfte.  

Bezeichnend waren denn auch die Reaktionen aus den dem Frauentennis 

zugeneigten Kreisen, in deren Zentrum Altstar Billie Jean King steht, eine 

Vorkämpferin der Emanzipation: kein Wort der Kritik an Williams. Im Gegenteil: 

Katrina Adams, Präsidentin des amerikanischen Verbands USTA, lobte die 

Verliererin nach dem Final in einer Huldigung als «wahren Champion». Und die 

WTA-Tour, die die Frauenturniere leitet, sah sich zu einem Statement 

bemüssigt, das festhielt, die 23-fache Grand-Slam-Siegerin sei von Ramos zu 

hart sanktioniert worden im Vergleich zu den Männern – und Coaching müsste 

auch an Majorturnieren erlaubt sein.  
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Indem Williams auch den Vorwurf des Sexismus einbrachte, verschob sie die 

Diskussionen endgültig auf eine falsche Ebene – aber auf eine, auf der sie gar 

nichtverlieren kann. Einmal angenommen, Alison Hughes, am Sonntag 

Schiedsrichterin beim Männerfinal, hätte Novak Djokovic wegen Coachings 

verwarnt, ihm dann wegen Racketzerstörens einen Punkt abgezogen und 

schliesslich auch noch ein Game, weil er sie als «Diebin» und «Lügnerin» 

bezeichnet und lautstark eine Entschuldigung gefordert hätte. Wäre sie auch 

ausgebuht, aus dem Stadion eskortiert und von der Siegerehrung verbannt 

worden? Oder wäre sie als «Heldin der Regeln» gefeiert worden, weil sie sich 

nicht von grossen Namen blenden liess und mutig ihren Job erledigte? Hätte ihr 

jemand Sexismus vorgeworfen? Wir fragen ja nur.  
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Und zum Schluss noch dies 

 

 

Unsere Anlage versinkt nun also in den nächsten Tagen in den Winterschlaf und 

wird im Frühling wieder flott gemacht. Allen wünschen wir eine schöne Zeit und 

einen guten Start dann ins neue Jahr. Für Anliegen und Anregungen haben wir 

jedoch auch in der tennisfreieren Zeit immer ein offenes Ohr. 
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Zauberschlag 
Hat jemand Ideen, Wünsche, Anregungen? Oder will jemand dem Tennisclub 

anderweitig unter die Arme helfen? Als Sponsor zum Beispiel, als Tennispartner 

zur Verfügung stehen oder einfach so. Ideen, Wünsche nimmt der Vorstand 

gerne entgegen: mail@tc-felsberg.ch.  

Eure Talente, Interessen, Fähigkeiten sind also 

gefragt. Zum Beispiel als Fotograf/Fotografin für 

die Newsletter, als Geschichtenschreiber oder 

Schreiner, Maler. Helfende Hände, moralische 

Unterstützung und das nötige Kleingeld kann 

man in einem Verein nie genug haben – denn 

Ideen und Arbeiten gehen nie aus.  

Ein mögliches Projekt wäre zum Beispiel ein 

Schrank hinter der Türe zur Küche. 
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Unsere Sponsoren und Gönner. Wir Danken. 
 

Brüniger + Co.,  Elektroingenieurbüro, Chur 

Die Mobiliar Versicherung, Chur  

Elektro Meier, Chur 

Gas-Center Honegger, Chur 

Gemeinde Felsberg, Felsberg 

Graubündner Kantonalbank, Domat/Ems 

Joseph Tennisplatzbau, Igis 

Köstinger AG Bodenbeläge, Felsberg 

Montalta Deckensysteme, Tamins 

Ochsner Sport, Bahnhof, Chur 

Oskar Prevost AG, Thusis 

pure communications, Chur 

Ramani Bodenbeläge, Felsberg 

Rhiienergie, Tamins 

Signal AG, Mastrils 

Theus Carosserie, Chur 

Willi Haustechnik, Chur                  

Zimmermann Motorgeräte und Kommunaltechnik, Domat/Ems 

 

Wir danken allen Spendern, Sponsoren und Interessenten bzw. Werbern, die 

unseren Club unterstützen. Danke, dass Ihr diese berücksichtigt! 

 

http://www.brueniger.com/
http://www.mobi.ch/de/die-mobiliar/ueber-uns/chur.html
https://chur.cylex.ch/firma-home/elektro-meier-chur-ag-11129110.html
https://chur.cylex.ch/firma-home/elektro-meier-chur-ag-11129110.html
http://www.gas-center.ch/
http://www.felsberg.ch/de/
https://www.gkb.ch/web/home
http://www.josephtennis.ch/
http://www.koestingerag.ch/
http://www.ramani-bodenbelaege.ch/
http://www.rhiienergie.ch/
http://www.signal.ch/deutsch/Mastrils.aspx
https://willihaustechnik.ch/

