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Nachwuchstrainings 2020/21
Seit dem Sommer 2020 hat Sämi das Hauptamt als Jugendtrainer übernommen – und löste somit Raffi
ab, der berufsbedingt kürzer treten musste. Sämi steht seither dreimal pro Woche als Jugendtrainer in
der Halle und leitet das Jugend-Fördertraining am Montag, das Jugendtraining am Dienstag (mit Raffi
zusammen) und das neu eingeführte Jugendtraining am Freitag. Die Junioren und ich (Raffi) schätzen
Sämis Engagement als Trainer, seine Umgangsart und seine Kompetenz sehr – und die Fortschritte
der Junioren sprechen für sich.
Leider mussten die Nachwuchstrainings ab Anfangs Dezember für etwa drei Monate Corona-bedingt
eingestellt werden. Rein sportlich gesehen sehr schade, weil dies dem gut laufenden Training etwas
den Schwung nahm. Nach der Trainingswiederaufnahme im März dauerte es einige Zeit, bis die
Trainings wieder ähnlich gut besucht waren wie vor dem Unterbruch.
Unterdessen sind die Jugendtrainings wieder gut besucht und einzelne Junioren spielen auch schon
wieder Ranglistenturniere – was für die Trainingsmotivation sicher förderlich ist. Wir hoffen sehr, dass
die Corona-Situation sich nicht wieder verschlechtert, sodass der wiedergefundene Schwung in den
Jugendtrainings in der nächsten Saison Früchte tragen kann.

Erwachsenentrainings 2020/21
Seit dem Sommer 2020 gibt es am Freitag kein geleitetes Erwachsenentraining mehr, da Raffi dies aus
beruflichen Gründen nicht mehr leiten konnte. An Trainingsmöglichkeiten mangelt es aber
grundsätzlich nicht: Am Montag- und Mittwochabend in Strengelbach sowie Dienstag- und
Freitagabend in Zofingen sind freie Trainings, die vor der Corona-Pause gut besucht wurden.
Allerdings musste die Erwachsenentrainings von Anfangs Dezember bis Mitte April pausiert werden.
Seither können alle Spieler ab 20 Jahren nur mit Maske trainieren. Durch diese Umstände und die
abgebrochene Meisterschaft ist die Zahl der trainingsbegeisterten Erwachsenen erst langsam wieder
am steigen.
Sehr erfreulich ist allerdings, dass in dieser Saison einige neue Jugendliche ins Erwachsenentraining
eingebunden werden konnten, welche selbständig mit den Erwachsenen und untereinander engagiert
trainieren. Es ist schön zu sehen, wie viele erfahrene Spieler gerne mit jungen Spielern trainieren – und
diese gegenseitige Förderung kann auch in der kommenden Saison sicher noch gestärkt werden.
Um engagierte Jugendliche und Erwachsene noch besser zu fördern, wurden Abklärungen mit
externen professionellen Trainern getroffen – diese gerieten allerdings durch die lange Corona-Pause
und Instabilität der Situation ins Stocken. Wir hoffen sehr, dass wir aber bald zu einer Lösung kommen
können, sodass die Spieler/innen in unserem Verein noch besser gefördert werden können.

Ausbildung Trainer
Wenn das Jugendtraining nun weiter Fahrt aufnimmt, wäre es sehr hilfreich, dass Sämi für die
Jugendtrainings noch mehr Unterstützung bekommen könnte. Leider konnte diese Saison kein
Vereinsmitglied des TTCZ für einen Trainerkurs gewonnen werden. Langfristig sind wir aber auf
weitere Trainer angewiesen – deshalb: Wenn jemand Interesse hätte, eine Jugendtrainer-Ausbildung
zu machen, kann er sich sehr gerne bei mir (Raffi) oder Sämi melden!
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Schlussworte
Ich bedanke mich ganz speziell bei Sämi für sein grosses Engagement als Trainer für den TTC
Zofingen. Es ist eine Freude zu sehen, mit wie viel Motivation die Jugendlichen ins Tischtennistraining
kommen! Auch bedanke ich mich bei allen erwachsenen Spielern für eure Geduld in dieser schwierigen
Situation, für das Mittragen aller Schutzmassnahmen und euer Engagement im Training (trotz Maske
)! Und auch beim Vorstand will ich mich herzlich bedanken für euer Engagement, um das Training
jeweils so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können und für euer Mittragen von allen
Massnahmen zur Förderung von Jugendlichen und Erwachsenen im Training des TTC Zofingen. Ich
hoffe sehr, dass wir nächste Saison ohne Unterbruch und mit zunehmenden Freiheiten trainieren
können – und freue mich schon auf viele gute und intensive Trainings mit euch!
Beste Grüsse
Raffael Schüürmann
Nachwuchsverantwortlicher TTC Zofingen
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