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In Rümlang gibt es gemäss der 
Gemeinde 35 aktive Vereine. Der 
«Rümlanger» stellt sie in loser 
Folge vor. Bereits erschienen sind 
der Verein Natur und Umwelt, die 
Gospel Singers, der Sport-, der 
Gewerbe-, der Armbrustschüt-
zen-, der Musik-, der Kleintier-
züchterverein sowie die Land-
frauen Bezirk Dielsdorf. (red)

Vereine in Rümlang

RÜMLANG. Während die Sandplatzsaison 
üblicherweise erst im fortgeschrittenen 
Frühling startet, fliegen an diesem son-
nigen Freitagnachmittag Ende Februar 
auf dem Gelände des Tennisclubs Olym-
pia in Rümlang bereits die Bälle übers 
Netz. «Tatsächlich sind unsere beiden 
Sandplätze dank ihres speziellen witte-
rungsunabhängigen Belags das ganze 
Jahr über bespielbar, vorausgesetzt, es 
sind mindestens plus sieben Grad», be-
stätigt Mathias Bankay, der den Verein 
seit vergangenem Jahr präsidiert.

Alter Name, neuer Standort
Der Name des Tennisclubs geht auf 
seine Ursprünge zurück: 1972 von und 
für Mitarbeiter der damals in Rümlang 
angesiedelten Olympia Büromaschinen 
AG gegründet, wurden zwei Sandplätze 
auf dem brachliegenden Land an der 
Ifangstrasse gebaut. «Später hat sich der 
Verein für nicht Firmenangehörige ge-
öffnet», weiss Bankays Amts-Vorgän-
gerin Margrit D’Arienzo, die vor bald 
30 Jahren gemeinsam mit einer Kollegin 
eintrat. Als nach Besitzerwechsel und 
Neuvermietung der Liegenschaft das 
Areal anderweitig benötigt wurde, habe 
der Club 2007 die Kündigung erhalten. 
D’Arienzo sei auf der Gemeinde vor-
stellig geworden, um wie bereits andere 
Sportvereine Land im Baurecht zu er-
halten. «So kamen wir zu dem neuen 
Standort an der Schützenstrasse neben 
dem Hallenbad.» Auf der Bank bat sie 
um eine Hypothek, zudem habe der 
Kanton eine grosszügige Unterstützung 
der Sport-Toto-Gesellschaft ermöglicht, 
erinnert sich die 73-Jährige.
Ein Grossteil der neuen Clubanlage, zu 
dem auch ein geräumiges Vereinshaus 
mit moderner, knallroter Küche gehört, 
ist in Eigenleistung entstanden, vom Ar-
chitekten bis zum Handwerker haben 
sich die Clubmitglieder in den Bau ein-
gebracht, wovon heute noch Bilder auf 
der Vereins-Website zeugen. «Das hat 
uns toll zusammengeschweisst», erzählt 
D’Arienzo, die 2008 für 13 Jahre das 
Präsidium übernommen hatte. «Wäh-
rend der Bauphase konnten wir alles 
Mobiliar in einer Scheune unterstellen.» 
Sportlich habe der TC Olympia die hei-
matlose Zeit auf städtischen Plätzen in 
Seebach überbrückt, bis am 17. Mai 
2009 die neue Tennisanlage mit einer 
fröhlichen Feier eröffnet wurde.

Individualsport plus Miteinander
«Der neue Standort hat uns damals ei-
nigen Zulauf gebracht», sagt D’Arienzo. 
Rund 80 Mitglieder, hauptsächlich aus 
Rümlang, doch auch aus umliegenden 
Gemeinden zähle der Verein, rund die 
Hälfte sei aktiv – von der Jugend bis zur 
«Spitexgruppe», Senioren im Alter 
75plus, die sich regelmässig zum Dop-
pelspiel treffen. «Untervertreten sind, 
wie wohl in vielen Vereinen, die Alters-

gruppe zwischen 25 und 45, wo meist 
Arbeit und Familie im Fokus stehen», 
meint Bankay. Ein Stand am letzten 
Dorffest vor drei Jahren habe Nach-
wuchs von unerwarteter Seite beschert, 
so habe man einige Herren vom Fuss-
ballverein für den Tennisclub gewinnen 
können. «Ab einem gewissen Alter mö-
gen manche nicht mehr so viel rennen», 
zeigt D’Arienzo Verständnis.
Auch Bankay, selber 55, hat erst vor vier 
Jahren wieder mit dem Tennis angefan-
gen, als Kind habe er einige Zeit ge-
spielt. «Ich wollte mich wieder mehr be-
wegen, um fit zu bleiben, doch Joggen 
und Mountainbiken sind mir zu müh-
sam», erklärt er seine Motivation.
«Wir sind Menschen mit Spass am Spiel 
und an der Geselligkeit», beschreibt er 
die Clubmitglieder. Zwar gebe es auch 
jene, die lediglich zum Spielen kämen, 
mit Ehe- oder einem anderen festen 

Partner, «auch die sind bei uns willkom-
men», betont der Präsident. Viele der 
Mitglieder besuchten jedoch neben 
Plauschturnieren, Club- und Firmen-
meisterschaften regelmässig die wö-
chentlichen Clubabende, die Spielspass 
und Grillvergnügen vereinen. Tennis 
kombiniere ideal «die Vorteile des In-
dividualsports mit dem Miteinander», 
stellt Bankay begeistert fest. Seit vielen 
Jahren sei der Partnerclub TC SRF des 
Schweizer Radio und Fernsehens Mit-
glied. Die rund zehn Aktiven spielen 
auf der Anlage des Rümlanger Vereins. 
«Sie veranstalten einen eigenen Club-
abend, zu dem wir herzlich eingeladen 
sind.»

Option auf einen dritten Platz 
Regelmässig werbe der TC Olympia zu 
Saisonbeginn mit Inseraten um neue 
Mitglieder. «20, 30 mehr vertragen wir 

locker. Das verteilt sich über die Woche, 
ohne dass es zu längeren Wartezeiten 
kommt», sagt Bankay. Seit Corona habe 
man ein Reservierungssystem einge-
führt, «aber auch wenn ich mich mor-
gens erst entschliesse, finde ich immer 
einen Slot». Darüber hinaus gebe es die 
Möglichkeit, einen dritten Platz auf dem 
angrenzenden Land zu bauen, «diese 
Option hat uns die Gemeinde damals 
bereits zugestanden».
Ein besonderes Augenmerk gilt der 
Nachwuchsförderung. Der Unterricht 
für Kinder wird von einem Lehrer der 
Top-Tennis-Tennisschule geleitet, im 
Winter wird in der Sporthalle des Schul-
hauses Rümelbach trainiert. Weder die 
Kinder noch ihre Eltern müssen Mit-
glied sein, zudem werden die Kurse von 
der ZKB finanziell unterstützt. «Derzeit 
haben wir 16 Kinder, sie trainieren in 
Vierergruppen», erzählt Bankay. «Star-

ten können Kids ab fünf, sechs Jahren, 
sobald sie den Schläger halten können.»

Es darf gefeiert werden
Aus Anlass seines 50-jährigen Beste-
hens organisiert der Tennisclub Olym-
pia am 14. Mai ein grosses Jubilä-
ums-Turnier. «Wir verbinden dies mit 
einem Tag der offenen Tür, das Pro-
gramm steht im Detail noch nicht fest», 
sagt Präsident Bankay. Sicherlich gebe 
es neben Spiel, Spass und Informationen 
sowie natürlich Speis und Trank für den 
einen oder anderen Interessenten auch 
die Möglichkeit, selbst einmal das Ra-
cket zu schwingen.
Weitere Informationen unter tc-olympia.ch

Seit 50 Jahren ist der Tennisclub 
Olympia in Rümlang beliebter 
Treffpunkt für Freizeitsportler. 
Als Firmenverein gegründet, 
garantiert er längst Mitgliedern 
jeden Alters Vergnügen auf und 
neben dem Platz.

MARTINA KLEINSORG

Spass am Spiel und an der Geselligkeit

Mathias Bankay, seit letztem Jahr Präsident des Tennisclubs Olympia in Rümlang, mit seiner Amtsvorgängerin Margrit D’Arienzo. Bilder: Martina Kleinsorg

Beim Tennisclub Olympia fliegen bereits Ende Februar die Bälle übers Netz. 
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