
 

Jahresbericht des Präsidentent für das Vereinsjahr 2021/2022   

Im Namen des Vorstandes des Tischtennisclub Zofingen lege ich hiermit meinen Jahresbericht vor.   

Im  Vereinsjahr  2021/2022  wurde  der  TTC Zofingen erneut gefordert,  bedingt  durch  die Corona-  
Pandemie. Möchte auf dieses Thema nicht mehr näher eingehen, außer meinen Vorstandskameraden ein   
riesiges Dankeschön auszusprechen für Ihren unermüdlichen Einsatz in dieser Sache und Ihr könnt es   
glauben, dass wir immer zum Wohle des Vereins, entschieden haben. Natürlich waren die Vorschriften   
vom BZZ schon gegeben, da diese im Besitz vom Kanton und der Stadt ist, doch müssen wir ehrlich sein,   
dass wir mehr oder weniger immer trainieren konnten, wenn auch mit der Maske. Leider wurde dann die Meisterschaft wieder abgebrochen 

und dies zum Zeitpunkt, wo es dem TTC Zofingen gut lief und die   
Mannschaften vorne mitspielten.   

Pünktlich auf die Ostern durfte ich Allen ein schönes Osternest abgeben und viele Mitglieder durfte ich so persönlich kennenlernen. Es war 

eine schöne Erfahrung. Kurzum stand dann auch wieder die   
Vereinsversammlung an und auch diese, meine 2. als Präsident, musste Online durchgeführt werden. Gerne würde ich die Mitglieder 

persönlich an der Versammlung begrüssen. Hoffe doch sehr, dass ich dies dann im Jahr 2022 nachholen kann. Verschiedene Aktivitäten, die 

wir gerne mit den Mitgliedern durchgeführt hätten,  mussten wir wieder aus bekannten Gründen, absagen und vertrösten. Auch die NWTTV 

stand lange auf der Kippe, ob wir sie überhaupt durchführen wollen, konnten, da die BZZ Hallen renoviert wurden. Auch ob sich  genug 

anmelden würden erfreulicherweise wurden wir doch positiv überrascht und hatten wir doch   
schlussendlich mehr als genug Anmeldungen, um einen positiven Anlass zu gestalten. Auch hier möchte ich den vielen Helfern ein riesiges 

Merci aussprechen, alle haben zu einem doch positiven Ergebnis, dazu beigetragen.   

Einen kleinen Unterbruch hatten wir während dem Spielbetrieb mit der Feuerwehr Zofingen, nach einer  unfreiwilligen Pause, konnten wir uns 

Alle wieder den Matches widmen. Der letzte Final endete erst um 20.30 und trotzdem hatten wir noch genügend Helfer, um noch alles 

wegzuräumen und die NWTTV dann in  später  Stunde, abzuschliessen. Vielen Dank an Dani Rölli und seinem Team für die großartige 

Organisation, Marion,   
wie auch Christian für das kompetente führen der Festwirtschaft. Unterstützungen hatten wir auch von Mitgliedern vom TC Walterswil und von 

Simon Schenk, vielen Dank. Wenn nichts dazwischenkommt, werden  wir auch diesen Anlass im Jahr 2022 durchführen wollen.    

Der Weihnachtsmarkt konnte wiederum nicht stattfinden und so hoffen wir doch Alle, dass dieser schöne Event, im wunderschönen und 

schweizweiten bekannten Städtli, im Jahr 2022 wieder im Kalender steht und  wir die  feine Feuerzangen Bowle, anbieten können. Dass ein 

Tischtennisclub nicht nur aus  Anlässen besteht,  versteht sich von selbst, sondern auch von kompetent geführten Trainings mit unserem 

Vollgas Sämi und   
dem Raffi, sowie regelmäßig am Freitag unser Zusatztraining mit Jin Linlin, dem Profitrainer, wo wir Alle   
sicher noch zusätzlich viel lernen können. So gesehen sind wir gut gerüstet und vorbereitet für die Zukunft, denn nebst den erfahrenen 

Spielern im Club, haben wir viele talentierte Juniorinnen, Junioren, die nur darauf  warten, uns die Bälle, um die Ohren zu schlagen und in der 

Meisterschaft eingesetzt zu werden Vielen Dank   

an Sämi und Raffi für Euren unermüdlichen Einsatz und den respektvollen Umgang mit unseren Jüngsten.   

Schlussbemerkung    

   
Unser Ziel ist es den Tischtennissport zu fördern und das gesellige Zusammensein unter Gleichgesinnten zu  ermöglichen.   
Mit unseren Trainings haben wir eine Basis erschaffen, um das bestmögliche für unsere Mitglieder anzubieten,   
so dass Alle profitieren können und wir motivierte, begeisterte Spieler in den Mannschaften integrieren können.   
   

Ich freue mich, euch bald wiederzusehen.   
   
   

Schenk Thomas, Präsident   



 


