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Liebe Sportkolleginnen und – kollegen 

 

Die Tischtennis-Saison 2011/2012 liegt hinter uns mit vielen spannenden Spielen und Resultaten.  

 

Da ich in Wroclaw/Polen mehrheitlich meine Arbeitstage verbringe, kann ich leider nur aus der 

Ferne das Geschehen im Internet verfolgen. Dank der sehr guten Webseite von Beat Knoblauch bin 

ich aber gut informiert und verfolge neben meinem Heimklub auch die Entwicklungen in den 

einzelnen National- und Regionalligen.  

 

An dieser Stelle ist kurz vermerkt, dass die erste Mannschaft des TTC Bremgarten wiederum eine 

tolle Saison in der NLB abgeliefert hat und auf dem sehr starken 2. Schlussrang sich platziert hatte. 

Auch das Fanionteam des TTC Lenzburg krönte seine starke Leistung mit dem 2. Platz in der 

NLC/NLB Finalserie und darf in der nächsten Saison mit dem TTC Bremgarten die Aargauer-Farben 

in der zweithöchsten Nationalliga vertreten. Herzliche Gratulation für die sehr guten Leistungen an 

die beiden Vereine Bremgarten und Lenzburg.  

 

Als ein Präsident in der Ferne muss man auf einen starken Vorstand zählen, der die Abläufe in den 

einzelnen Bereichen kennt und diese selbständig durchführen kann. Ich bin in der glücklichen Lage, 

auf tolle Vorstandsmitglieder zu zählen können und möchte mich hier nochmals für die tolle 

Zusammenarbeit bei André, Silvan, Willy, Helmut und Beat recht herzlich bedanken.  

 

Ein Präsident müsste aus meiner Sicht mehr Präsenz in Versammlungen in Aarau oder auch bei 

den Vereinen zeigen. Die Reisetätigkeit auch über die Wochenenden erlaubten dies aber in der 

Saison 2011/2012 nicht gerade optimal und ich habe mir vorgenommen, mindestens je ein NLB-

Heimspiel an der Reuss und in der Kantonsmitte zu besuchen (vielleicht ist auch je nach 

Gruppeneinteilung ein Derby möglich – umso besser!) Weiter werde ich auch die Flugtermine 

hoffentlich so planen können, dass ich zumindest die Aargauer-Meisterschaft und eventuell auch 

die NWTTV-Meisterschaft als Zuschauer miterleben kann.   

 

Der KATTV bewegt sich in geordneten Bahnen und ist gut organisiert. Es stellt sich aber auch die 

Frage nach Visionen und wie kann man als KATTV noch besser die Vereine unterstützen. Zu 

diesen beiden Themen werde ich mir gemeinsam mit den Vorstandskollegen in der kommenden 

Saison Gedanken machen. 

 

Freue mich auf eine weiterhin gute und sportliche Zusammenarbeit sowie einen interessante 

Delegiertenversammlung am Dienstag, 5. Juni 2012 in Staufen. 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

KATTV 

 

 

Franz-Beat Schwere 

Präsident  
 
Wettingen, 2. Juni 2012 


