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Jahresbericht des Präsidenten

Nach 9 Jahren als Präsident des Tischtennisclub Zofingen, kann ich auf eine ereignisreiche Zeit
zurückblicken, dies mit Höhen und Tiefen, zumindest was den sportlichen Teil anbelangt.
Gerne nehme ich vor weg, dass die Arbeit im Vorstand, was die Vereinsführung, die Finanzen und
Ressortarbeiten betrifft, eine Erfolgsgeschichte ist und dazu möchte ich meinen «VorstandsGschpändli», welche mich über die 9 Jahre begleitet und unterstützt haben ein riesengrosses
Dankeschön aussprechen, denn es hat immer Spass gemacht mit euch!
Natürlich habe ich einen Verein übernehmen dürfen, der die Talsohle (fast Pleite) erreicht hatte und
ganz sicher während 5 Jahren solide Aufbauarbeit geleistet wurde!
Diesen Ansatz habe auch ich als Präsident, mit dem Vorstand zusammen und als Spieler des TTC
Zofingen weiterverfolgt und darf nach 9 Jahren im Vorsitz dieses tollen Vereins erfreut zurückblicken.
Ja, denn es gab sportliche Höhepunkte, bei denen ich massgeblich beteiligt war, aber auch als
Präsident zusammen mit meinen Vorstandskollegen, konnte einiges bewegt werden und das ist für
diesen Verein sehr wichtig, auch wenn es bezüglich der sportlichen Höhenflüge aktuell wieder etwas
bescheidener aussieht.
Heute haben wir eine grosse Nachwuchs-Abteilung mit äusserst engagierten Trainern aus den eigenen
Reihen und das verspricht für die Zukunft wieder sportliche Höhenflüge!
Aus Sicht des Präsidenten kann ich sagen, dass der Vorstand sehr, sehr gut aufgestellt ist und aktuell
alle Ressorts der Vereinsstruktur besetzt werden konnten. Heisst, die Basis und das Fundament für
eine gute und erfreuliche Zukunft, für den TTC-Zofingen ist gegeben.
Schon bevor ich mich entschieden habe den Vorsitz des TTC-Zofingen abzugeben, konnten Abgänge
von langjährigen Vorstands- und Vereinsmitgliedern erfolgreich Neubesetzt werden, was sehr erfreulich
ist. Nun bin ich an der Reihe und wie sagt man so schön: Ein neuer «Besen» kehrt immer gut! Umso
erfreulicher ist es, dass auch ich mit Thom Schenk einen neuen engagierten Nachfolger finden konnte,
welcher sich mit dem Tischtennisklub Zofingen identifiziert, was sehr wichtig ist und neue Impulse und
Ideen verspricht.
Nun bleibt mir einfach noch einmal herzlichen Dank für das Vertrauen auszusprechen, dass ihr mir über
die Jahre geschenkt habt, dann ist mir sehr wichtig meinen Vorstandskollegen für die super
Unterstützung und Zusammenarbeit zu danken, es hat immer Spass gemacht mit euch zusammen zu
Arbeiten und jeder wusste, was er zu tun hatte. Natürlich hoffe ich, dass mein Nachfolger Thom
dieselbe Unterstützung von eurer Seite bekommen wird und da bin ich äusserst zuversichtlich. Wie
abgemacht, stehe ich Thom für das nächste Jahr noch mit Rat und Tat im Hintergrund zur Seite und
auch dem Verein bleibe ich als Passivmitglied erhalten. Heisst, ihr werdet mich also noch nicht ganz los
😊, ich werde sicher das eine oder andere Mal in der Trainingshalle stehen, um euch zu fordern und
gemeinsam mit euch zu Schwitzen, worauf ich mich freue.
Schön ist es, wenn man das Präsidentenamt abgeben kann, mit dem Wissen, dass einerseits der Verein
auf einem guten und soliden Fundament steht, wie auch im Wissen, dass der Nachfolger das Amt mit
neuem Elan und Schwung übernimmt und da bin ich bei Thom überzeugt, denn er hat schon jetzt viel
Herzblut im Verein, was eine super Voraussetzung für neue und sicher interessante Impulse ergibt!
Ich wünsche dem Vorstand und dem gesamten Tischtennisclub Zofingen viel Erfolg und Thom einen
guten Start in seine interessante Aufgabe als Präsident des Vereins.
In dem Sinne See you
Eue ex. Präsi Urs
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