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Nachwuchs 2021/22 
Auch diese Saison spürten wir im Jugendtraining die Auswirkungen der Corona-Pandemie – immer wieder fehlten 
Junioren, die in Isolation oder Quarantäne mussten – allerdings kam es nicht wieder so weit, dass wir den Trai-
ningsbetrieb einstellen mussten. Junioren bis zum Alter von 16 Jahren konnten stets ohne Schutzmaske trainieren. 
Am Montag leitet Sämi jeweils das Fördertraining, welches vor allem für Junioren mit Lizenz oder der Absicht auf 
eine Lizenz gedacht ist. Am Dienstag leiten Sämi und Raffi das «grösste» Jugendtraining, bei dem jeweils um die 
14 Junioren kommen. Und am Freitag leitet Sämi ein weiteres Jugendtraining, bei dem nun auch regelmässig eine 
Gruppe von bis zu 10 Junioren trainiert. 
Die Qualität in den Trainings konnte nach der schwierigen letzten Saison wieder zunehmen. Es gab leider einige 
Austritte, aber auch einige vielversprechende Neueintritte. Sämi leistet sehr gute Arbeit: Die Junioren, welche das 
Fördertraining besuchen und regelmässig bei Sämi am Balleimer sind, konnten deutliche Fortschritte erzielen. Auch 
sehr schön zu sehen ist, wie Sämi sich selbst als Trainer und Spieler weiterentwickelt, indem er zum Beispiel bei 
externen Trainingslagern mithilft und selbst oft und fleissig trainiert. 
Für die Zukunft wäre es sicher wünschenswert, die Trainings auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Gerade nächste Saison fällt Sämi wegen der RS für einige Zeit aus, sodass wir die Trainings anderswie abdecken 
müssen… Raffi, vielleicht Michi und gerne auch weitere Vereinsmitglieder werden den wertvollen Job von Sämi für 
diese Zeit abdecken. 

Punktetrophy 2021/22 
Das Punktetrophy-Ranglistenturnier musste leider Corona-bedingt unterbrochen werden und wird nun Ende Saison 
noch fertiggespielt. Leider konnten die Zofinger Junioren dieses Jahr nicht bei den Besten mitmischen. Wir sind 
aber gespannt, wie es nächste Saison aussehen wird, wenn wieder einige neue Zofinger Junioren bei dem Rang-
listenturnier mitmischen. 

Schooltrophy 2022 
Diese Saison konnte der TTC Zofingen wieder einmal die Lokalausscheidung des schweizweiten Schülerturniers 
«Gubler Schooltrophy» durchführen, bei welchem nicht-lizenzierte Junioren bis 15 Jahre teilnehmen konnten. Auf-
grund der unsicheren Corona-Lage führten wir das Turnier im kleinen Rahmen durch: 11 Junioren und 1 Juniorin 
nahmen teil und kämpften um den Einzug in den Aargauer Final, der am 30. April in Brugg stattfinden wird. Herzli-
chen Dank an Sämi, Michi und Beni für die engagierte Mithilfe zu dem gelungenen Anlass. 
 

Erwachsenentrainings 2021/22 
Die Erwachsenentrainings litten diese Saison erneut unter den sich ständig ändernden Corona-Regeln, 
sodass lange Zeit nur mit Maske trainiert werden konnte oder ein 3G- oder 2G-Zertifikat benötigt wurde. 
Wir sind sehr froh, dass wir nun wieder ohne Einschränkungen trainieren können – und hoffen, dass die 
Zahl der Trainingsteilnehmer nun auch wieder zunimmt. 

Sehr erfreulich ist, dass Jin Linlin, der ehemalige Profi-Spieler mit chinesischen Wurzeln zugesagt hat, 
jeden zweiten Freitag von 19:30-21:30 Uhr das Training zu leiten. Die Trainings wurden bisher sehr 
geschätzt und waren für alle Spieler sehr lehrreich. Speziell Laufübungen, Aufschlag/Rückschlag- und 
Balleimertraining sind Impulse, die wir gut auch in die freien Trainings einfliessen lassen wollen. 

Da es ein paar Beschwerden bezüglich der Erwachsenentrainings gab, haben wir als Vorstand einige 
Leitsätze dazu formuliert, welche Atmosphäre in unseren Trainings herrschen soll. Damit auch alle Spie-
ler bei den Trainings auf ihre Kosten kommen, starten wir ausserdem den Versuch, dass wir ab 20 Uhr 
jeweils alle 30 Minuten den Partner wechseln. Falls weitere Ideen und Impulse da sind, wie unsere Trai-
nings attraktiver werden können, sind wir froh um konstruktive Anregungen. 
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Schlussworte 
Ich will mich ganz herzlich bei Sämi unserem Trainer bedanken für seinen grossen Einsatz und Engage-
ment diese Saison. Auch ganz herzlichen Dank an den ganzen Vorstand für euer Engagement und Be-
mühungen, den Verein zu stärken. Die Coronazeit war nicht einfach für unseren Verein, aber ich denke, 
dass nun eine Zeit kommt, wo wir uns wieder neue Ziele setzen können und hoffentlich wieder einen 
sportlichen und motivationalen Aufschwung erleben. Herzlichen Dank für euer Mittragen! 
 
Herzliche Grüsse 
 
Raffael Schüürmann 
Nachwuchsverantwortlicher TTC Zofingen 


