
�

Mit 417 SpielerInnen verzeichnet 
die Wilson Glatttal Trophy 2007 ei-
ne Teilnehmerzahl, wie sie nur in der 
Blütezeit des Tennissports erreicht 
worden war. 124 Anmeldungen fie-
len dabei alleine auf Senioren und 
Seniorinnen, die damit den Seni-
orenboom im Tennis ein weiteres 
Mal eindrücklich unterstrichen. Aber 
auch beim Nachwuchs herrschte 
mit über 90 Junioren Grossandrang. 

33 Kategorien für Jung und Alt
Insgesamt verteilen sich die über 400 
Teilnehmer/innen der Tennismeister-
schaft im Alter von 7 bis 70 Jahren 
auf über 50 verschiedene Kategorien 
für Junioren, Aktive, Jungsenioren 
und Senioren. Ein Turnier dieser Grös-
senordnung verlangt natürlich eine 
entsprechende, gut funktionierende 
Infrastruktur, um die über 400 Spiele 
erfolgreich über die Bühne bringen 
zu können. Am ersten Meisterschafts-
wochenende fallen zwei Drittel aller 
Spiele an. Diese werden verteilt auf 
sieben verschiedenen Tennisanlagen 

Neue Website und neue Kategorien an der diesjährigen Meisterschaft

Wilson Glatttal Trophy glänzt in neuem Outfit

ausgetragen. 2008 sind dies neben 
den beiden Hauptanlagen TC Air-
port-Bassersdorf (Hauptanlage Ak-
tive) und TC Kloten (Junioren), die 
Tennisclubs Bassersdorf-Nürensdorf, 
Bülach, Opfikon-Glattbrugg, Stadel, 
Volketswil und Wallisellen. 

Tennis auf höchstem Niveau 
Dreh- und Angelpunkt der diesjäh-
rigen Austragung der Wilson Glatttal 
Trophy ist der grösste Tennisclub des 
Glatttals, der TC Airport Bassersdorf. 
Der ehemalige TC Swissair stellt zum 
ersten Mal seine Plätze als Hauptan-
lage dieses traditionellen Events zur 
Verfügung und stellt dafür auch ein 
eigenes lokales OK (Christoph Sturm, 
Marcel Meierhofer, Heinz Ehrensber-
ger, Roman Riedi und Jean Pierre Por-
lezza), um einen rundum gelungenen 
Anlass zu garantieren. 
Zu den Höhepunkten 2008  zählen 
u.a. die Kategorien mit den stärks-
ten Spielern und Spielerinnen der 
Region. Die beiden N4-R3-Tableaus 
werden am ersten (Damen, 29.-31. 

August) und am zweiten Turnierwo-
chenende (Herren, 5.-7. September) 
ausgetragen. 

Neuer Webauftritt auf 
www.glatttal-trophy.ch
Das drittgrösste Zürcher Tennisturnier 
verzeichnet auch 2008 wiederum ei-
nige Neuerungen. Zum einen verlieh 
der neue Web-Sponsor Anaconsol 
GmbH der offiziellen Website ein 
neues, attraktives Design mit zahl-
reichen technischen Verbesserungen. 
Neu ist auch die Adresse der wich-
tigsten Informationsplattform der 
Meisterschaft: aus www.glatttal-ten-
nis.ch wurde www.glatttal-trophy.ch. 
Hier ist alles Wissenswerte zur Wil-
son Glatttal Trophy zu finden, Teil-
nehmerlisten und Tableaus können 
jederzeit auf dem aktuellesten Stand 
abgerufen werden, Bilder vom Event, 
die neusten Meldungen und auch ein 
Blick zurück in die Vergangenheit.  
Ein neues, top professionelles Anmel-
deverfahren erleichtert zudem künf-
tig allen Teilnehmer/innen der Meis-
terschaft den Einstieg zum Event. 
Mit einem persönlichen Passwort 
geschützt, müssen die Eingabedaten 
nur noch einmal vorgenommen wer-
den, in den kommenden Jahren gilt 
es nur die Kategorie und allenfalls 
veränderte persönliche Angaben zu 
aktualisieren. Überzeugen Sie sich 
am besten gleich selbst davon!

Neue Kategorien – feinere  
Unterteilungen
Neu haben die Veranstalter auch eine 
noch feinere Unterteilung der Kate-
gorien vorgenommen, womit die Un-
terschiede bei den Altersklassen so-
wie den Klassierungen noch kleiner 
werden und die Spiele somit ausge-
glichener und auch spannender ge-
staltet werden können. Nicht leicht 
fiel den Organisatoren dieser Schritt 
vor allem bei den traditionellen Ka-
tegorien R4-R6, die in der Vergan-
genheit jeweils mit Anmeldungen 
überhäuft wurden. Durch die neue 
Einteilung in R3-R5, R5-R7 und R7-
R9 präsentieren sich nun die Katego-
rien aller Alterklassen gleich.

Mit treuen Partnern in die  
Zukunft
Erfreulich präsentiert sich auch die 
Situation bei den Sponsoren, wo die 
Verträge mit den treuen und für ei-
nen Anlass dieser Grössenordnung 
eminent wichtigen Partnern Wilson, 
Raiffeisen, Huspo/Reebok erneuert 
und verlängert werden konnten. Zu-
dem ist es den Organisatoren gelun-
gen, mit Anaconsol GmbH, Implenia 
AG und der Tennisschule Cyrill Keller 
neue Sponsoren für die Wilson Glatt-
tal Trophy zu begeistern. Suzuki ist 
als überregionaler Sponsor erstmals 
an allen Zürcher Regionalmeister-
schaften präsent.                         ds

mit der zweithöchsten Teilnehmerzahl seit 1997 endete die 
letztjährige Wilson Glatttal Trophy, das grösste und bedeutendste 
Tennisturnier des Glatttals und des Zürcher Unterlandes. Und 
für 2008 werden gar noch mehr Tennisfans in Bassersdorf, dem 
diesjährigen Hauptaustragungsort, erwartet. insgesamt drei Wochen 
dauert der Grossanlass 2008 und wird in sieben verschiedenen 
Gemeinden rund um den Flughafen Zürich-kloten durchgeführt. 

Fokus auf Webdesign und internetapplikationen
Anaconsol ist ein kreatives Schweizer Stu-
dio mit Fokus auf Webdesign und Internet-
applikationen. Der Firmenname setzt sich 
aus den drei englischen Begriffen Analyse, 
Consulting und Solutions zusammen und 
wird jeweils aus den ersten drei Buchsta-
ben gebildet. Die drei Geschäftsfelder sind 
im Logo als eigenständige Philosophien zu 
erkennen, welche alle in einer Gesamtheit 
betrachtet werden. Die anaconsol GmbH 
wurde im Jahr 2004 von Björn Blaser und 
Jussi Prevost gegründet und wuchs in den 
vergangenen Jahren stetig auf bald 12 Per-
sonen.
Ziel des Teams ist, den Kunden preiswerte 
und qualitativ hochwertige Lösungen zu 
bieten, mit einem hohen Mass an Indivi-

dualität. Deshalb lautet die Philosophie: 
«Geht nicht, gibt‘s nicht – und das zu 
fairen Preisen.» Bis heute wurden mehr als 
50 Webprojekte realisiert.

Die Kernkompetenzen von anaconsol:
■ Grafik und Design inklusive Branding
■ Neue Medien (v.a. E-Commerce)
■ Online Marketing: Suchmaschinen-
   optimierung, Newsletter etc.
■ Programmierung: xHTML, CSS, PHP/ 
   MySQL, AJAX und weitere
■ Webhosting-Packages für Privat-
   personen, Vereine und KMUs

anaconsol GmbH, Glattbrugg
www.anaconsol.ch


