GV 2019
Jahresbericht des Präsidenten

Auch dieses Jahr habe ich meinen Jahresbericht bezüglich des abgeschlossenen Vereinsjahres
erstellt. Es ist dies nun mein 7. Jahresbericht, in welchem ich bezüglich mir und dem Präsidentenamt
einige Informationen geben will.
Auch in der Saison 2018 / 2019 hat der Vorstand des TTC-Zofingen gute Arbeit geleistet und der
Umgang untereinander ist stets fair und angenehm, was ich als Vorsitzender Vereinspräsident des
TTC-Zofingen sehr schätze, ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskollegen und Kolleginnen!
In dieser Zeit gab es Höhenflüge bis hin zur Nationalliga C und danach auch Rückschläge, diese waren
vielschichtig, schade, aber mit den Veränderungen im Verein über die letzten 7 Jahre nicht abwendbar.
Letztes Jahr habe ich mitgeteilt, dass die Zeit des Jammerns nun vorbei sei, da der TTC-Zofingen gut
aufgestellt ist und wir eine optimale Lösung für unseren Nachwuchs gefunden haben und ja, die
Lösung heisst Raffi! Es macht Freude zu sehen, wie unsere Jungen nun richtig Fortschritte machen
und ich sehe das in meiner Mannschaft ganz persönlich und das macht sehr Spass!
Auch der Einsatz der Vereinsmitglieder bei Anlässen hat sich sehr zum positiven gewandelt und auch
das macht natürlich Freude und hoffentlich bleibt das auch in Zukunft so.
Alles in allem kann ich sagen, dass sich die Entwicklung im Verein sehr zum positiven verändert hat,
sei es in Bezug auf die Vereinsmitglieder oder auch auf sportlicher Ebene, denn auch da hat sich doch
einiges bewegt. Hierzu wird dann Daniel noch die entsprechenden Erläuterungen machen.
Wie angekündigt, im „Tal der Tränen“ sind wir definitiv durch und sportlich ist der TTC – Zofingen
wieder auf gutem Wege. Das Ziel höchste Regionalliga haben wir nun wieder erreicht und auch sonst
gab es diese Saison verschieden Erfolge zu feiern (Erläuterungen durch Daniel).
Wichtig als Verein ist auch, dass die Finanzen stimmen und da dürfen wir aktuell sagen, das ist definitiv
der Fall.
Wie bereits erwähnt, bin ich nun seit 7 Jahren Präsident des TTC-Zofingen und einmal ist es Zeit, dass
es neuen Wind in die Segel gibt. Ich bin der Meinung, dass der Zeitpunkt nun richtig gewählt ist und
darum habe ich mich entschlossen, dass ich nun noch eine Saison als Präsident des TTC-Zofingen
amten werde, dann habe ich 8 Jahre dieses Amt innegehabt. Jetzt haben wir 1 Jahr Zeit eine saubere
Übergabe zu machen, was wir noch nicht haben ist mein Nachfolger, ich bin jedoch überzeugt, dass
wir eine gute neue Wahl finden werden, damit der TTC-Zofingen auch in Zukunft unter neuer „Flagge“
in die richtige Richtung segelt, was mir natürlich sehr wichtig ist!
Was den sportlichen Teil anbelangt, da werde ich kommende Saison nicht mehr für den TTC-Zofingen
antreten, da ich letzte Saison nicht nur glücklich war, was meine persönlichen sportlichen Ambitionen
anbelangt und darum habe ich mich entschieden, kommende Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit
wieder bei dem Verein zu spielen, bei dem ich bereits mehr als 20 Jahre aktiv mitgewirkt habe.
Trotzdem wünsche ich natürlich allen einen guten Sommer und eine gute Saison 2019 / 2020 und das
Motto wird auch dann sein Hopp Zzzzzz und ich werde sicher hin und wieder in der Halle anzutreffen
sein.
Im März 2019, der Präsident
Urs Räz
https://cdom-my.sharepoint.com/personal/urs_raez_somnitec_ch/Documents/Documents/TTCZ/JB_Präsident_2019.docx
22. März 2019

1

