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Liebe Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler 
 
Eine problemlose und reibungslose Mannschaftsmeisterschaft liegt hinter uns. Der neu 
zusammengesetzte Vorstand hat motiviert und top gearbeitet. Herzlichen Dank für Euren 
Einsatz! Peter Wahlen, der ja nun auch unsere Kasse führt, hat wiederum das Seinige dazu 
beigetragen. Peter, wir sind froh, dass wir weiterhin auf Dich zählen dürfen, vielen Dank! 
 
Der Wandel geht weiter: Dieses Jahr werden wir die NWTTV-Meisterschaften mit neuer 
Turnierleitung und am Turniertag ohne Beat organisieren. Wir sind zuversichtlich, dass dies 
auch mit etwas weniger Technik klappen wird. Einiges wird wie gehabt sein, so zum Beispiel 
die Anmeldung über Beat’s Online-Tool und die Lokalität in Zofingen. Vielen Dank an den 
TTC Zofingen! 
 
Zum weniger Guten: Es wäre schon hilfreich, wenn sich mehr Personen im NWTTV ein-
setzen würden. Neinsagen kann jeder. Ich habe gerade einmal von einer einzigen Person 
eine konstruktive Reaktion zum Thema Breitensport erhalten. Die Aargauer Vereine wissen, 
wovon ich rede. Schade. So fangen wir nun an, die nicht mehr benötigten Mittel an die 
Vereine zurückzuführen. Ihr seht dies im Budget für das kommende Vereinsjahr. 
 
Es gibt aber zum Glück doch einige Personen, die sich seit Jahren in der einen oder anderen 
Art für das Tischtennis engagiert haben und engagieren. Wir möchten die Tradition wieder 
aufnehmen und den kommenden DV’s beantragen, solche verdienten „Kämpfer“ zu Ehren-
mitgliedern zu ernennen.  
 
Leider musste der Raiffi-Cup wegen ungenügender Teilnehmerzahlen am Sonntag – am 
Breitensporttag – eingestellt werden. Vielen Dank dem TTC Möhlin für den langjährigen 
Einsatz! 
 
Sportlich ist natürlich im vergangenen Vereinsjahr auch viel gelaufen. Ich verweise für den 
Nachwuchs gerne auf den Bericht von Karl. Nachdem RioStar Muttenz im Final der Mann-
schaftsmeisterschaft der Herren dieses Mal dem TTC Wil den Vortritt lassen musste, konn-
ten sich die Basler immerhin den 9. Cupsieg erkämpfen. Herzliche Gratulation! 
 
Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison 2016/2017. 
 
Wettingen, 23. Juli 2016 Wolfgang Müller 
 


