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Jahresbericht Nachwuchs/Trainingsbetrieb 
Marcel Stirnimann, Fischerweg 21, 4803 Vordemwald 

22.03.2018 

Trainingsentwicklung 

Seit zwei Jahren ist Raffi Schüürmann der Haupttrainer des TTC Zofingen. Raffi überzeugt mit aktivem 
und abwechslungsreichem Training. 

Die Junioren besuchten dieses Jahr nebst der Punktetrophy auch sonst diverse Turniere. Es freut 
mich, dass ihr so wertvolle Spielerfahrung sammeln könnt und danke allen die dies organisieren und 
die Jugendlichen motivieren. Es ist eine Freude die Resultate der vergangenen Saison zu sehen. Es 
wurden einige Spieler auch eine bis zwei Stufen heraufklassiert – herzlichen Glückwunsch! 

Die Punktetrophy konnte die letzte Saison bei der U15 mit Robin Schmid (Platz 9) und Dario Ammann 
(Rang 16) bestritten werden. Bei der U18 schloss Michi Gerber auf dem starken Rang 10 ab und auch 
Samuel von Büren konnte Rang 25 erreichen.  
Dieses Jahr spielt Romina Fröhlich (aktuell Platz 22) bei der U13, Dario Ammann (aktuell Platz 22) und 
Lars Bachmann (aktuell Platz 21) bei der U15 und Michi Gerber (aktuell Rang 11), Samuel von Büren 
(aktuell Rang 14) und Robin Schmid (aktuell Rang 23) bei der U18 mit. Bisher sind vier von fünf 
Runden bestritten. Viel Glück in der letzten Runde vom 05.05.2018! 

Die Junioren konnten das Juniorentraining am Dienstag und ausgewählte Junioren mit einem gewissen 
Trainingsniveau auch am Freitag das gemischte Erwachsenentraining besuchen. Dieses Angebot 
werden wir bis auf weiteres beibehalten. Das Dienstagstraining wird regelmässig und zahlreich 
besucht. Eine Herausforderung besteht darin, neue Junioren wie auch die bestehenden Junioren zu 
fördern und zu fordern. Dies wird erreicht, indem das Training anfangs gemischt und danach den 
Niveaus entsprechend angepasst wird. Ich danke Willi Schürch für die regelmässige Unterstützung von 
Raffi im Dienstagstraining. 

Freitags vor dem Erwachsenentraining fand jeweils das J&S KIDS Training statt. Die Teilnehmeranzahl 
im J&S Kids ist stabil und ähnlich geblieben wie im Vorjahr. Zurzeit besuchen ca 10 Kids das Training 
regelmässig. Zudem können jährlich einige KIDS in den Verein beitreten, wenn das Alter und das 
Spielniveau dazu geeignet sind. Auch das J&S KIDS wird weiterhin von Raffi geleitet. 

Ausbildung der Trainer 

Im vergangenen Jahr wurden keine zusätzlichen Ausbildungen besucht oder zusätzliche Trainerkräfte 
engagiert.  

Ich hoffe, dass in der kommenden Saison eine Lösung gefunden wird, wenn Raffi einmal nicht als 
Trainer erscheinen kann oder ihn jemand ab und zu als zusätzliche/r Trainer/in unterstützt. Bisher 
hatten wir noch keine Rückfallebene. 
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Gubler School Trophy  

Auch dieses Jahr fand die Regionalausscheidung der Gubler School Trophy wieder in Zofingen statt. 
Da letztes Jahr die Anmeldungen, wie auch in den Jahren zuvor, stark rückläufig war, haben wir einige 
Anpassungen vorgenommen. 

Neu sollte das Turnier nicht in der Fasnachtszeit, sondern davor, stattfinden. Somit wurde das Datum 
auf den Fr 19.01.2018 gesetzt. Die Schulen wurden rechtzeitig über das Turnier informiert. 
Zusätzlich wurde die grosse Werbetrommel durch die Helfer Raffi Schüürmann und Willi Schürch in 
Gang gesetzt. Es wurden diverse Flyer verteilt und aktiv auf Schülerinnen und Schüler zugegangen! 
Vielen Dank! 

Dank diesen Massnahmen konnte bei der diesjährigen School Trophy eine Zunahme der Teilnehmer 
von rund 50% gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden! Total waren 23 Schüler anwesend und 
zahlreiche Zuschauer! 

Zuerst standen die Gruppenspiele an. Wir liessen dieses Jahr sämtliche Teilnehmer auf 2 Gewinnsätze 
spielen – so konnte das Turnier dynamisch und schnell durchgeführt werden und längere Wartezeiten 
gab es auch nicht. In Zukunft wollen wir an diesem System festhalten. Nach den Gruppenspielen 
kamen die K.O. Runden und anschliessend die Finals. Durch die geringen Wartezeiten blieben viele 
Kinder bis zum Schluss anwesend. 

Das Kantonsfinal findet dieses Jahr am 24.03.2018 statt. Die Teilnehmenden werden alle durch den 
Kantonsverband eingeladen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück! 

Ich bedanke mich bei allen Helfern, Turnierbüroleitern und Coaches, die mich dieses Jahr, und 
hoffentlich auch zukünftig unterstützt haben. 

Erwachsenentraining 

Am Freitagabend fand jeweils das geleitete Erwachsentraining statt. Ich würde es begrüssen, wenn das 
Erwachsenentraining auch künftig zahlreich besucht wird. Auch von den Spielern aus den ersten 
Mannschaften wäre regelmässiges Freitags-Training sicherlich wünschenswert, damit die Jugendlichen 
profitieren können. Denn dort können die Jugendlichen mit besseren Spielern an den Trainings 
teilnehmen – dies ist ein wertvoller Erfahrungsaustausch. 
 

Schlussworte 

Die diesjährigen Anlässe des TTC Zofingen (Clubmeisterschaft, NWTTV, Sponsorenlauf und 
Weihnachtsmarkt…) glänzte durch die mithelfenden Vereinsgesichter. Es freut mich an den Anlässen 
viele wieder einmal gesehen zu haben. Ich wünsche mir, dass sich auch zukünftig alle 
Vereinsmitglieder an den wenigen Anlässen melden, an denen der TTC Zofingen Mithilfe erwartet. Vor 
allem der Nachwuchs sammelte vorbildlich Sponsoren und hilft jährlich zahlreich am Weihnachtsmarkt 
oder an anderen Anlässen wenn Mithilfe gefragt ist – vielen Dank auch an die Jungen! 

Erfreulich ist auch, dass dieses Jahr wieder seit langem, ein Skiweekend stattfand. Ich danke Urs Räz 
herzlich für die Organisation und Koordination des Anlasses im Hasliberg. Trotz anfänglich sehr trübem 
Wetter konnte am zweiten Tag doch Skigefahren werden. Wir hatten eine super Zeit und ich hoffe das 
sich nächstes Jahr weitere Vereinsmitglieder anmelden werden! 


