NORDWESTSCHWEIZERISCHER TISCHTENNISVERBAND

Jahresbericht des Präs NWTTV zum Vereinsjahr 2017/2018
Liebe Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler
Nach über 20 Jahren im NWTTV-Vorstand wird es langsam aber sicher Zeit, das Zepter
weiterzugeben. Es war dies daher die letzte Saison, die ich als Präsident NWTTV betreut
habe. Einmal mehr eine Übergangssaison und einmal mehr problemlos aus meiner Sicht.
Wir starten somit mit neuem Präsidenten in die neue Ära der 6 Ligen. Sicher eine gute
Sache, denn ein wenig Durchmischung alle paar Jahre tut der Mannschaftsmeisterschaft
gut, weil dies dem Trend entgegenwirkt, dass mehr oder weniger die gleichen Spieler und
Teams jedes Jahr gegeneinander spielen. Wir haben daher heute auch über die Nachführung des Sportreglements abzustimmen, um die Umstrukturierung abzuschliessen.
Dafür, dass die vergangene Saison so problemlos lief, möchte ich meinen Vorstandskollegen, Karl, Ruedi und Adrian, ebenso und insbesondere Peter Wahlen sowie auch Daniel
Müller, dem TTC Zofingen, Daniel und Dominic Sonderegger und Dieter Widor ganz herzlich
danken. Mit einem so guten Team macht es Spass und die Dinge laufen fast von alleine.
Herzlichen Dank!
Für die Vereine äusserst erfreulich waren wiederum die Finanzen: Die Reduktion der
Beiträge ist faktisch eine Ausschüttung. Der Vorstand schlägt auch für das kommende Jahr
eine entsprechende Beitragsreduktion vor.
Dem Trend der Zeit entsprechend, hat sich in den gut 20 Jahren meiner Tätigkeit auch die
Vorstandsarbeit verändert. Damals war ein viel grösseres Team für die Organisation der
Meisterschaft zuständig. Wir hatten ein eigenes NWTTV-Sekretariat, insbesondere zur
Resultatsammlung und -nachführung, und auch – die älteren unter Euch mögen sich
erinnern – eine NWTTV-Zeitung. Diejenigen, die damals im Vorstand waren, erinnern sich
sicher auch noch an die in der Regel vierteljährlichen Vorstandssitzungen bis nach
Mitternacht, einmal sogar bis fast 3 Uhr morgens, als wir gemeinsam einem neuen Kassier,
halfen, die Buch-haltung und die Jahresrechnung auf Stand zu bringen......
Heute haben wir einen grossen Teil der anfallenden Arbeit ausgelagert und wir sind sehr
froh, dass wir nun schon über viele Jahre auf die Konstanz und Kompetenz von Peter
Wahlen zählen dürfen. Dies ist nicht selbstverständlich. Nicht nur wird es immer schwieriger,
Freiwillige für Vereinsarbeit zu finden, so dass professionelle Dienstleister beigezogen

werden müssen; auch bei den Dienstleistern sind Personalwechsel zunehmend häufiger,
was immer zu Einarbeitungsaufwand und Verlust an Knowhow führt. Dieser Trend wird sich
fortsetzen. Und alles kann nicht durch Computerprogramme, auch nicht solche mit
künstlicher Intelligenz, erledigt werden. Wir hoffen, dass Du, Peter, uns noch viele Jahre
erhalten bleibst.
Die Zukunft jedes Vereins und Verbands liegt bekanntlich im Nachwuchs. Da konnten wir an
den Nachwuchsschweizermeisterschaften wiederum einige schöne Erfolge verbuchen und
ich verweise gerne auf den Bericht von Karl. Ganz speziell danken möchte ich Ruedi und
Adrian, welche die Organisation der Schweizer Nachwuchsmeisterschaften am 14./15. April
2018 in Olten zusammen mit dem TTC Olten, dem TTC Niedergösgen und dem TTC
Winznau koordiniert haben. Vorbildlich und besonders herauszuheben war die vereinsübergreifende Zusammenarbeit. Dies sollte Schule machen, insbesondere auch in der
Nachwuchsförderung. Solche gemeinsamen Projekte wünsche ich mir in Zukunft vermehrt.
So, nun wünsche ich meinem Nachfolger viel Spass und Erfolg bei seiner Tätigkeit. Dieter
Bürge stellt sich zur Wahl als neuer Präsident und ich bitte Euch, Dieter – wenn er dann
gewählt wird – bestmöglich zu unterstützen. Dieter bringt einen guten Rucksack Erfahrung
mit und hat im vergangenen Jahr als NWTTV-Vertreter in der STT-Breitensportkommission
schon einmal Vorstands-Luft geschnuppert. Herzlichen Dank, Dieter!

Wettingen, 2. August 2018

Wolfgang Müller
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