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

15.04.2019 

Trainingsentwicklung 

Mit Raffi Schüürmann haben wir einen zukunftsorientierten und motivierten Trainer. Er ist inzwischen 
seit drei Jahren für den TTC Zofingen tätig. 
 
Die Entwicklung der Junioren ist sehenswert. Es freut mich, dass im Bereich Jugend auch vom 
Spielniveau her grosse Fortschritte gemacht werden.  
Auch werden während der Saison Turniere besucht, um Matcherfahrungen zu sammeln. 
Viele Junioren konnten in die Ligamannschaften integriert werden und spielen – und gewinnen – 
regelmässig. Dem Vorstand ist es wichtig die Junioren auch in der nächsten Saison wieder in die 
Mannschaften zu integrieren.  

Ich nutze auch die Gelegenheit, um Raffi für sein großartiges Training herzlich zu danken. Auch danke 
ich den Hilfstrainern, welche Raffi zum Teil bei den Trainings unterstützen und alle die die 
Jugendlichen und unseren Verein unterstützen. Speziell denke ich an Fahreinsätze und mithilfe an 
unseren Jahresanlässen wie Chlaushöck, Clubmeisterschaft, Weihnachtsmarkt oder School Trophy. 

Die Junioren konnten das Juniorentraining dienstags von 17:30 – 19:00 Uhr besuchen. Am Dienstag 
besuchen ca 10-15 Junioren das Training regelmässig. Einige sind aus dem KIDS ins Juniorentraining 
nachgerückt. Dienstags von 19:00 – 22:00 Uhr fand das Erwachsenentraining statt. Dort ist je nach 
Teilnahme ein sehr unterschiedliches Spielniveau. Zum Teil ist es schwierig ein anspruchsvolles 
Training für alle zu gestalten. Oft wird zum Schluss noch mit diversen Doppelspielen der Abend 
abgeschlossen. 

Einige Junioren konnten auch am Freitag ins gemischte Erwachsenentraining, wenn sie ein gutes 
Spielniveau erreichten. Wir werden auch zukünftig auf diese Trainingstage setzen. 
Freitags startete der Abend mit dem J&S Kids-Programm von 18:00 – 19:00 Uhr, welches auch dieses 
Jahr von rund 10-16 KIDS genutzt wurde. Anschliessend fand das gemischte Junioren-und 
Erwachsenentraining statt mit meist 4-8 Jugendlichen und 3-5 Erwachsenen, welche regelmässig 
kommen. Auch dieser Abend wurde von Raffi geleitet. 

 

Ausbildung der Trainer 

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

  

 



Bericht Nachwuchs/Trainingsbetrieb GV 2019 Seite 2 von 2 

Gubler School Trophy  

Die Gubler School Trophy fand auch dieses Jahr nicht in der Fasnachtszeit statt. Das Turnier wurde 
am 22.03.2019 im BZZ Zofingen durchgeführt. Unser Tischtennisturnier für Schüler ohne Lizenz fand 
auch dieses Jahr dank Werbemassnahmen wieder Anklang.  
Es nahmen dieses Jahr 24 Schüler teil. Ebenso viele Zuschauer waren in der Halle, um die Spiele zu 
verfolgen. 
 
Vielen Dank den Helfern Raffi Schüürmann und Willi Schürch für das Werben und die Mithilfe am 
Turnier. Auch danken möchte ich Michi Gerber, Sämi von Büren und Marion Rödlach welche für das 
Aufstellen und Abbauen und als «Schiedsrichter» für allfällige Fragen anwesend waren. 

In einigen Kategorien fanden aufgrund wenig Anmeldungen direkt die K.O. Runden statt. Jedoch 
setzten wir diese ein bisschen später an, dass alle gleichzeitig an der Siegerehrung teilnehmen 
konnten. Da wir neun Tische stellten, konnten wir das Turnier zügig durchführen. Die Siegerehrung 
fand bereits um 19:30 Uhr statt mit vielen strahlenden Gesichtern und Medaillen! 

Nun werden die Besten an den Kantonsfinal eingeladen. Dieser findet am 27.04.2019 in Bremgarten 
statt.  

Willi machte die Turnierleitung dieses Jahr das letzte Mal. Vielen Dank für den langjährigen 
Einsatz. Wenn Interesse besteht diese künftig zu übernehmen könnt ihr gerne auf mich 
zukommen. Organisiert wird alles durch mich – es ginge lediglich um die Durchführung vor Ort. 
Vielen Dank! 

 

Spieler/innen und Zuschauer von gross bis klein 

Schlussworte 

Auch dieses Jahr war Raffi zum Teil nicht möglich für alle ein optimales Training zu gestalten. Vor 
allem am Dienstag wäre es von Vorteil eine zweite Person im Trainingskader zu haben. Eventuell 
werden wir dieses Jahr fündig, um Raffi ab und zu zu entlasten mit einer zweiten Trainerkraft. 

Meinerseits ist zu sagen, dass ich nicht mehr oft in der Halle zu sehen bin. Der Grund dazu ist allen 
bekannt (starke Rückenschmerzen nach Tischtennisspielen). Falls jemand mein Vorstandsamt als 
Verantwortlicher Trainer / Nachwuchs übernehmen will, kann auf den Vorstand zugegangen werden. 
Ich würde mir wünschen jemanden zu finden, der noch im Trainingsbetrieb mittut und auch 
regelmässig in der Halle anzutreffen ist. Die Einführung wäre im ersten Jahr begleitet. Vielen Dank! 


