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Liebe Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler 
 
Jede Serie reisst einmal ab und im vergangenen Jahr hat es leider RioStar Muttenz erwischt, 
das bei den Herren erstmals seit 10 Jahren weder den Schweizer Mannschaftsmeister noch 
den Cupsieger stellen konnte. Dies führt uns in Erinnerung, dass grosse Erfolge eben keine 
Selbstverständlichkeit sind und wir in den vergangenen Jahren sehr verwöhnt wurden. 
 
Konstant freuen dürfen wir uns hingegen über die Erfolge unserer Nachwuchsspieler, wofür 
ich gerne auf den Bericht von Karl verweise. 
 
Sehr erfreulich waren auch die NWTTV-Meisterschaften, für die wir sozusagen in letzter 
Minute dank Markus Korner Dominic und Daniel Sonderegger als Turnierleitung gewinnen 
konnten. Zusammen mit dem TTC Zofingen und Dieter Widor als Oberschiedsrichter werden 
sie uns auch dieses Jahr wieder begleiten. Probiert’s mal aus, die beiden haben noch viel 
Kapazität. Herzlichen Dank an Dominic, Daniel, Dieter und den TTC Zofingen. 
 
Für die Vereine äusserst erfreulich waren natürlich die Finanzen: Die Reduktion der Beiträge 
kommt faktisch einer Ausschüttung gleich. Der Vorstand schlägt auch für das kommende 
Jahr eine entsprechende Beitragsreduktion vor. 
 
Die Organisation der Mannschaftsmeisterschaft lief aus meiner Sicht – abgesehen von 
einem Punkt – rund. Ihr müsst Euch allerdings nicht wundern, dass es Engpässe gibt,  
wenn Ihr die Termine nicht einhaltet. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es 
insbesondere für Mannschaftsrückzüge, Aufstiegsverzichte und freiwillige Abstiege feste 
Deadlines gibt, die unbedingt eingehalten werden müssen, ansonsten leidet die ganze 
Vorbereitung der neuen Saison und/oder es gibt happige Bussen. 
 
Auch dieses Jahr durfte ich auf ein bewährtes Team zählen, das – obwohl teilweise noch gar 
nicht allzu lange im Einsatz – die anstehenden Themen mit Bravour erledigt hat. Vielen Dank 
Karl (Kader), Ruedi (der Mann für alle Fälle), Adrian (Nachwuchs), Daniel (Webseite) und 
natürlich Peter! Peter, Du bist nun neben dem Sportlichen auch für die Finanzen eine wert-
volle Stütze für das Tagesgeschäft.  
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Auf Stufe STT wurden einige Initiativen zum Thema Breitensport gestartet. Bislang ist Ruedi 
als NWTTV-Vertreter dabei gewesen. Allerdings kann Ruedi nicht alles machen und es wäre 
sehr wünschenswert, wenn jemand von Euch diese Aufgabe übernehmen könnte. Eine gute 
Gelegenheit, sich mit mässigem Aufwand einen Einstieg und Überblick über Strukturen, 
Ideen und Zuständigkeiten innerhalb der Regionalverbände und der Schweiz zu verschaffen. 
 
Vor uns liegt eine weitere Übergangssaison, die sicher erhöhte Spannung verspricht. 
Herzlichen Dank der Arbeitsgruppe (Markus Korner, Adrian Rickenbacher, Gerd Rupinski, 
Urs Räz und Thomas Dufner) für das Erstellen des entsprechenden Vorschlags. Ich 
wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison 2017/2018. 
 
 
Wettingen, 21. August 2017 Wolfgang Müller 
 


