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Liebe Tischtenniskolleginnen und

-

kollegen

Leider haben wir im April2022 einen grossartigen Tischtenniskollegen verloren. Am 26. April2022 mussten
wir Abschied von Markus Korner nehmen. Viele TT-Kolleginnen und -Kollegen von diversen Verbänden und
Vereinen kamen an die Beerdigung nach Zufikon/AG. Sein grosses Engagement für den Tischtennissport sei es lokal, regional und national - war bewundernswert und vorbildlich. An der KATTV DV 2009 wurde er
aufgrund seinen grossen Verdiensten zum KATTV Ehrenpräsident gewählt. Dass er nicht mehr unter uns
weilt, trifft mich hart und es zeigt mir persönlich auch auf, dass vieles nebensächlich wird, wenn die
Gesundheit einfach nicht mehr <mitspielen> will.

Aus diesem Grund möchte ich den Satz in der Karte <Herzlichen Dank> von der Familie übernehmen:
haben einen wunderbaren Menschen verloren, aber in Erinnerung lebt er weiter>.

<<Wir

Die 4 Aargauer-TT-Vereine: TTC Bremgarten, TTC Döttingen, TTC Lenzburg und TTC Schöftland konnten
alle zusammen den Verbleib in der NLC-Liga bestätigen. An dieser Stelle hezliche Gratulation an alle
Teams, toll gespielt und gekämpft! Das Fanionteam des TTC Bremgarten kämpfte bis zum Schluss um den
sportlichen Aufstieg gegen TTC Rapperswil-Jona und belegte in der Rangliste schlussendlich den tollen 2.
Platz. Aufgrund eines Rückzuges einer anderen Mannschaft in der NLB konnte der Aufstieg für den TTC
Bremgarten doch noch realisiertwerden! Wirfreuen uns alle auf eine spannende neue Saison2022l2Q23in
der NLB und NLC.

An der letztjährigen DV 2021 konnten wir neu Christoph Zehnder als Vorstandsmitglied im Bereich
Durchführung AG-Cup begrüssen. Zusammen mit Helmut Steinhöfel konnte er den diesjährigen AG-Cup in
der Saison 2021122 erfolgreich organisieren und mit dem Final in Windisch abschliessen.

Mein Dank geht abschliessend auch an alle Vorstandsmitglieder, die einen sehr guten Job machen und mit
viel Engagement an die Aufgaben herangehen. <Well done folks>!

ln diesem Sinne wünsche ich allen bereits später wieder einen guten Start in die neue Saison und viele
spannende Tischtennis-Matchs. Zuerst geniessen wir aber noch einen sonnigen Sommer! Q
Sportliche Grüsse und bleibt gesund/
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Franz-Beat Schwere

Präsident

Wettingen , 27 . Mai 2022

