
Wir bauen für  
die Zukunft

Projekt tennishalle 





Wir vom Tennisclub Old Boys Basel haben das unglaubliche Glück, seit über 90 Jahren auf 
unserer wunderschönen Schützenmatt-Anlage Tennis spielen zu dürfen – umgeben von 
Baumalleen und grünen Matten. Viele Generationen haben dieses Privileg schon genossen 
und geschätzt. Seit seiner Gründung hat sich der Club aber auch weiterentwickelt und 
grossartige Sportler und loyale Clubmitglieder hervor gebracht. Dies ging einher mit  
Erneuerungen und Vergrösserungen, das neue Clubhaus in den 80er Jahren oder die Platz-
erweiterung anfangs der Jahrtausendwende seien als Beispiele genannt. Der TC Old Boys 
hatte deshalb nie über Mitgliederschwund zu klagen wie dies in andern Clubs der Fall 
war und leider immer noch ist. Der Tennissport hat viel Konkurrenz durch andere Sport-
arten erhalten. Dank unserer attraktiven Anlage und den zeitgemässen Angeboten unserer 
Tennisschule für Kinder und Erwachsene sowie dem gemütlichen Clubrestaurant ver-
zeichnen wir immer noch jährlich einen Zuwachs an Mitgliedern – vor allem auch an Kindern, 
die diesen wunderschönen Sport bei uns erlernen wollen. 

Wie in unserem Leitbild festgehalten, haben wir uns als Club verpflichtet, nicht nur für 
uns zu schauen, sondern auch etwas zurück zu geben. Wir wollen einen Beitrag zur 
Freizeit gestaltung und zur Gesundheitsförderung der Gesellschaft leisten, insbesondere bei 
Jugendlichen, denn Sport und Wettkampf sind Lebensschulen.

Mit diesem Blick auf unsere Privilegien und unsere Verantwortung für die Zukunft des Clubs 
und des Tennissports sind wir an das Projekt «Tennishalle» herangetreten. Wir sind über-
zeugt, dass diese Halle notwendig ist, damit wir unsere sportlichen und gesellschaft lichen 
Ziele erreichen und weiterhin als Tennisclub attraktiv bleiben können. Die Unabhängig-
keit spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn Hallenplätze werden Jahr für Jahr rarer 
und  teurer und unser Ballon, den wir im Winter jeweils mit grossem Aufwand aufstellen, 
kommt an sein Lebensende. So wären wir im ganzen Kanton Basel-Stadt der einzige 
Tennis club mit einer eigenen, festen Halle und einem Ganzjahresbetrieb.

Liebe Mitglieder,  
Sponsoren,  
Eltern und Freunde  
des Tennissports



Das bisher in ehrenamtlicher Tätigkeit vom Architekten Mathias Hinselmann und dem 
 Projektteam entwickelte Projekt samt Businessplan wurde nun an der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 23. August den Mitgliedern präsentiert. Die fast 100 Anwesen-
den haben sich daraufhin mit über wältigendem Mehr für die Weiterführung des Projektes – 
also für eine gesunde Zukunft des TCOB – ausgesprochen. Dieses Ja beinhaltet auch 
die Zustimmung zum vorgestellten Finanzierungsplan, welcher vorsieht, einen Grossteil 
der Baukosten durch die Banken zu finanzieren, jedoch mindestens 1,3 Mio. an Eigen-
kapital vom Club erfordert.

Mit diesem Anliegen und der Bitte um Eure finanzielle Unterstützung treten wir heute an 
Euch Mitglieder, Sponsoren, Eltern und Freunde des Tennissports heran. Wir legen Euch 
die Zukunft unseres grossartigen TCOB damit ans Herz.

Mit den besten Wünschen, auch im Namen des Projetteams und des Vorstandes

Marianne Bernet, Präsidentin TCOB





Wie kann ich mithelfen bei der Finanzierung der tCoB tennishalle? 

supporter Club: Wir werden in der Halle mindestens einmal pro Jahr ein gemütliches Fest für die Supporter organisieren.
Priorität bei Platzbelegung: Wir werden bei der Erstellung der Stundenpläne für die Halle die Wünsche dieser Sponsoren über 5 Jahre mit Priorität behandeln.
«Wall of Fame» und Werbung: In die Wand beim Halleneingang werden wir Steine setzen mit den Namen dieser Sponsoren. Sie haben auch die Möglichkeit,  
an gewünschten Plätzen in der Halle 1–3 Jahre Werbung zu machen – je nach Höhe des Beitrags.
Donator Club: Für die Donatoren werden wir mindestens einmal jährlich ein «Special Event» organisieren.
name eines Platzes: Der Sponsor hat die Möglichkeit, einem der Plätze in oder auf der Halle nach seinem Wunsch einen für den TCOB sinnvollen Namen zu geben.
name der halle: Falls wir einen so grossen Sponsor finden, soll er den Namen der Halle mitbestimmen können.

1)  Sehr gerne nehmen wir auch kleinere Spendenbeiträge unserer Mitglieder entgegen.  
Durch diese allgemeine Solidarität erhoffen wir uns bereits eine Summe von 250 000 bis 300 000 CHF zu erhalten. 

2) Ab 5000 CHF ist geplant Darlehen zu gewähren (siehe nächste Seite).
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bis 5000 CHF 1)
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Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gibt es?

a fond perdu
Jeder Betrag ist natürlich willkommen. Dies ist für den Club die beste Form der Unter-
stützung, da keine zusätzliche Belastung durch Zinsen erfolgt und keine Rück- 
zahlung erforderlich ist. Inwieweit die gespendeten Beträge steuerlich abgezogen  
werden  können, ist noch in Abklärung.

Unverzinste Darlehen
Unverzinste Darlehen sind ebenfalls eine gute Form der Unterstützung, sie sind aller-
dings auf mindesten 15 Jahre zu gewähren. Ab dann ist gemäss Businessplan eine 
 Rück zahlung erst möglich. Wir erachten Darlehen ab 5000 CHF als sinnvoll, da einiges 
an Administration dahinter stecken wird. Wichtig: Die Darlehen werden nachrangig 
zu Staat und Bank eingestuft. 

Verzinste Darlehen
Verzinste Darlehen sind ebenfalls langfristig, das heisst auf mindestens 15 Jahre zu 
gewähren. Wir haben im Businessplan einen Zinssatz von 1,5% eingesetzt. Auch   
verzinste Darlehen sollen erst ab 5000 CHF gewährt werden. Sie sind ebenfalls nach-
rangig zu Staat und Bank eingestuft. Die Zinszahlungen könnten, je nach Finanz- 
lage des Vereins, allenfalls zurückgestellt werden.



Fakten zu der neuen tennishalle
Wir planen eine Tennishalle mit 4 Indoor Plätzen und 4 Outdoor Plätzen auf dem Dach.  Die 
Halle soll auf den Plätzen 8+9 sowie auf der anschliessenden Bürgermatte am St. Gallerring  
zu stehen kommen. Die Halle soll 5 m in den Boden versenkt werden und  lediglich 4 m in die 
Höhe ragen. Die Baumallee muss geschützt und erhalten bleiben. Auch für uns!

Wir haben grossen Rückenwind von den Behörden (Sportamt, Immobilien BS, Stadtbild-
kommission, Stadtgärtnerei und Baudepartement). Ein generelles Baubegehren hat gezeigt, 
dass die Halle wie vorgeschlagen bewilligungsfähig wäre. Das angestrebte Kostendach sieht  
Baukosten von 7 Mio. CHF vor. Die indikativen Bankofferten zeigen, dass der Club neben 
einem Beitrag von Swisslos noch mindestens 1,3 Mio. CHF an Eigenkapital beisteuern muss.

Wie gehe ich vor?
Falls Du gewillt bist, Dich an der Finanzierung der Halle zu beteiligen, solltest Du Dich via 
Mail bei Marianne Bernet (marianne.bernet@tcob.ch) melden und Deine Vorstellungen 
 mitteilen. Wir vom Projektteam werden Dich in jedem Fall kontaktieren. Es ist selbst ver ständ-
lich auch möglich, die verschiedenen Finanzierungstools zu mischen (z. B. Spenden und 
 Darlehen). Wir möchten Eure Zusagen wenn möglich bis spätestens Ende Oktober 2017 erhalten. 

Wir klären mit dem Kanton und den Banken ab, in welcher Form sie unsere Finanzierungs-
zusagen zurzeit benötigen. Wir werden in jedem Fall nach Euren Zusagen so rasch wie  
möglich Verträge mit jedem von Euch ausarbeiten. Wann die effektive Zahlung Eurer Beiträge 
erfolgen muss, werden wir mit dem Kanton Basel-Stadt und den Banken  klären. Über  
den Zeitplan, den Stand der Zusagen sowie den Fortschritt des Projektes halten wir Euch 
natürlich auf dem Laufenden.

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
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