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Im Wonnemonat 2021 
Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021 
 
Seit einem Jahr bin ich nun Präsident des TTC Zofingen und bereits steht der erste Jahresbericht an und 
möchte Euch einige Gedanken weitergeben. 
 
Inhalt: 

 Verdankung an Urs Räz, Daniel Rölli 
 Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
 Wie erlebte ich das vergangene Vereinsjahr/Pandemie 
 Allgemeines/Ausblick 

 
Zuerst möchte ich Dir Urs für Deine Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr danken. Zu Beginn meines 
Amtes waren wir intensiver unterwegs, war froh, dass du werter Urs, immer ein offenes Ohr hattest und 
mir mit deinen Ratschlägen, Inputs, immer zur Seite standest, dafür danke ich Dir. Deine langjährige 
Erfahrung im Vorstandswesen, waren mir sehr hilfreich und konnte ich doch einiges dazu lernen und 
mitnehmen. 
Durch Deinen Aufbau in den letzten Jahren, dies zum grössten Teil mit den aktuellen 
Vorstandsmitgliedern, konnte ich doch einen finanziellen, aber auch sportlich, gesunden Verein, mit 
vielen motivierten Mitgliedern und vor allem mit vielen Junioren, die für einen Verein Lebensnotwendig 
sein, übernehmen. 
Deine Ehrung zum Ehrenpräsidenten werden wir in einem kleinen Rahmen Gebührend feiern, da wir 
leider diese Hauptversammlung, nicht vor Ort durchführen können, dies aus bekannten Gründen. Vielen 
Dank Urs. 
 
Auch möchte ich mir es nicht nehmen und Dir werter Daniel für Deine wertvolle Unterstützung im 
vergangenen Jahr danken. Dein enormes Wissen im Verein ist unbezahlbar. Als Urgestein beim TTCZ, als 
langjähriges Vorstandsmitglied, mit dem Ressort Spielleiter, als aktives Mitglied und vieles mehr, aber 
auch als Organisator bei der NWTTV-Meisterschaft, hast du grosses geleistet und wir Alle würden es 
schätzen, wenn wir auch in diesem Jahr, auf Deine Unterstützung bei diesem grossen Anlass, zählen 
dürfen. Herzlichen Dank Daniel für Dein grosses Engagement. 
 
Die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Vorstand macht mir grosse Freude und möchte Euch Allen, liebe 
Monika, lieber Christian, Rolf, Raffi, Sämi, Marvin, sowie Fathi, danken. Auch für Eures Verständnis, die 
Geduld mit mir, für Eure Hinweise und Ratschläge, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. 
Jeder von Euch macht einen tollen Job, doch nehmt es mir nicht übel, wenn ich den Christian mit der 
Marion, kurz, speziell erwähnen möchte. 
Als Vizepräsident ist unsere Zusammenarbeit sicher intensiver und schätze dies sehr. Mit deiner 
besonnen, überlegten und ruhigem Wesen, bist Du mir eine grosse Stütze, Dankevöumou Rö Aber auch 
die Finanzen sind nebst dem sportlichen Teil, immer ein wichtiger Eckpfeiler in einem Verein und da 
kann ich mich zu 100% auf Dich verlassen, herzlichen Dank Dir und Dir, liebe Marion. 
Aus einer schier bankrotten Kasse, stehen wir Heute auf sehr gesunden Beinen da und können, dies, so 
wie ich Dich kennengelernt habe, zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft schauen. Grundsätzlich 
möchte ich Allen Vorstandskollegen danken für Euren grossen Einsatz, für die sachlichen Diskussionen für 
die Wertschätzungen und kollegialen Umgang in unserer Tätigkeit.Dankevöumou. Freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit. 
 
Nebst der Unerfahrenheit als Präsident in einem Verein, war dies nicht genug Stolpersteine, die ich zu 
Beginn zum Bewältigen hatte, nein, es kam noch die Pandemie auf mich zu, mit der wir Uns auch noch 
intensiv beschäftigen mussten und wir Alle dabei gefordert wurden. Die Schutzmassnahmen hatte der 
Urs noch zu Beginn zu Papier gebracht und wir konnten uns in der laufenden Zeit daranhalten und 
immer wieder nach den neusten Meldungen vom Bundesrat, anpassen. Viele Monate konnten wir 
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unserem geliebten Hobby nicht nachgehen, die Laufende Saison wurde abgesagt und grundsätzlich 
wurde das Privatleben stillgelegt. 
Entschleunigen, hiess das Zauberwort, so, dass jeder von Uns sich wie neu orientieren musste, seinen 
gewohnten Tagesablauf bei Seite legen konnte. Nicht immer war es einfach mit den Bestimmungen der 
Landesregierung umzugehen und nicht destotrotz war ich überglücklich, dass dann nach etlichen 
Monaten, wenigsten unsere Jugend, wieder trainieren konnte. Noch glücklicher war ich. Als für die 
älteren Semester das OK kam, dass wir auch wieder mit dem Training, beginnen konnten. 
 
Die vielen neuen Bekanntschaften, die ich erfahren durfte, die vielen Gespräche mit den Mitgliedern 
waren sehr bereichernd für mich und vor allem den motivierenden Spielern, die bereit sind, sportlich, 
alles für den Verein zu geben, aber auch die Bereitschaft, mitzuhelfen, um unser Schiff, auf dem 
richtigen Kurs zu halten, Vielen Dank Allen und zähle auch in Zukunft auf Dich, denn es werden wieder 
weitere Anlässe auf uns zu kommen, bei denen wir Deine Unterstützung benötigen, sowie den tollen 
Zusammenhalt, weiter pflegen und ausbauen können.  
Gemeinsam sind wir Stark und können so auch Ziele gemeinsam erreichen, denn mit so vielen jungen, 
ambitionierten Spielern, aber auch die routinierten, älteren Hasen, dürfen wir in den nächsten Jahren, 
vielleicht den einten oder andern Aufstieg erreichen und auch zusätzlich Mannschaften mit unserer 
Jugend, bilden können. Auf der Trainerfront sind wir auch aktiv und werden versuchen, nebst unserem 
bewährtem Trainer Duo, Sämi und Raffi, noch einen weiteren Trainer zu engagieren und werden Euch 
zu gegebener Zeit, darüber informieren. 
 
Im nächsten Jahr wird unser Verein auch noch 80 Jahre alt und hier ist der Vorstand in Vorbereitung und 
freue mich mit Dir, gemeinsam, diesen Geburtstag zu feiern, denn ohne Dich, wäre dies gar nicht 
möglich gewesen, Danke Dir herzlichst. 
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