
 
Z:\Präsidium\GV_2018\JB_Präsident_2018.docx 1 22. April 2018 

 

GV 2018 
 

 

 

Jahresbericht des Präsidenten 

 
Es ist nun bereits das 6. Mal, dass ich die Generalversammlung Leite, zu Beginn als Vize und nun 
bereits das 4. Mal im Amt des Präsidenten des Tischtennisclub Zofingen. 
 
In dieser Zeit gab es Höhenflüge bis hin zur Nationalliga C und danach auch Rückschläge, diese waren 
Vielschichtig und schade. 
 
Die Zeit des Jammerns ist nun vorbei, der TTC-Zofingen ist aktuell sehr gut aufgestellt, wie auch die 
neue Lösung in Bezug auf das Nachwuchstraining absolut optimal ist, was auch anhand der 
Fortschritte verschiedener Nachwuchsspieler festgestellt wird. Ja, und dafür möchte ich Raffi und 
natürlich auch Willi, welcher Raffi wenn immer möglich im Nachwuchstraining unterstützt. 
 
Auch war für mich an der letzten GV nicht klar, ob ich per Ende Jahr meinen Rücktritt als Präsident 
geben werde, da der Verein aus meiner Sicht zu einem Konsumverein wurde, was ich auch 
entsprechend an der letzten GV mitgeteilt habe. 
 
Wie Ihr seht, schreibe ich den Jahresbericht und wurde wirklich positiv überrascht, sei es beim Aufbau 
der Infrastruktur für die NWTTV-Meisterschaften, dem Chloushöck oder zu guter Letzt auch am 
Schneewochenende. So macht es wesentlich mehr Spass und macht wieder Freude! 
 
Ich denke, nun sind wir im Tal der Tränen durch und unser Verein wird langsam aber sicher wieder 
auferstehen, ja, da meine ich vor allem in sportlicher Hinsicht. Es ist wieder Bewegung drin, man spürt, 
dass der Nachwuchs langsam kommt und auch der eine oder andere Zuzug optimal für den TTCZ ist. 
 
Klar ist, dass wir nun möglichst rasch wieder den Aufstieg in die höchste Regionale Liga schaffen 
wollen, was zusammen mit unserem Überflieger Raffi sicher nicht unmöglich ist. Ja, wir benötigen noch 
etwas Glück und hoffen, dass wir in der Sommerpause noch einen starken Zuzug finden können, 
sicher ist, die Suche läuft auf Hochtouren. 
 
Zu guter Letzt stehen wir als Verein auch finanziell sehr gut da, wie ihr durch die Erläuterungen von 
Christian noch hören werdet. 
 
Nun hoffe ich, dass der im letzten Halbjahr spürbare Elan weiterhin beibehalten wird, damit wir unseren 
Verein gemeinsam weiterbringen werden und dieser auch für andere Spieler wieder interessant wird. 
 
Natürlich möchte ich allen Danke, welche im Vergangenen Jahr mitgeholfen haben, dass wieder 
positiver Elan in unserem Verein bemerkbar ist und ich hoffe, dass wir diesen nun wieder mitnehmen 
werden, um so bald wieder ein Verein im NWTTV zu sein, welcher in sportlicher Hinsicht positiv 
wahrgenommen wird.  
 
   
Im April 2018, der Präsident 

Urs Räz 
 

 


