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Liebe Sportkolleginnen und – kollegen 
 
Wenn man viel herumreist, verliert man gerne schnell das Gefühl für die Zeit. 
Wieder ist eine Tischtennis-Saison mit vielen Höhenpunkten und spannenden 
Spielen zu Ende gegangen. 
 
Im letzten Jahr habe ich an der Versammlung gesagt, dass ich – wenn immer 
möglich – unsere beiden NLB-Vertreter bei einem Heimspiel besuchen werde. 
Man fasst sich ja nicht nur am Silvester neue Vorsätze, dies kann sehr wohl auch 
im Mai oder Juni sein. Ich war sehr gespannt auf das Heimspiel von TTC 
Lenzburg gegen TTC Bulle. Leider kam es nur im Doppel zum Duell zwischen 
Linlin und Thierry Miller. 
 

Bei meiner Reise ins Reusstal – genauer nach Bremgarten – wollte ich mir das 
Spitzenspiel TTC Bremgarten vs. TTC Schenkon anschauen gehen. Betonung 
auf wollte! Leider wurde das Spiel vom Samstag auf den Sonntag verschoben 
und da ich nicht im Internet nochmals nachgeschaut habe, bin ich leider 
vergebens am Samstag angereist.  
 
… der Wille war zumindest vorhanden. 
 
 
Mein Einsatz in Wroclaw/Polen wird sich sicherlich noch ins Jahr 2014 verlängern 
und daher wird sich auch bei meinem Einsatz als Präsident des KATTV nicht 
sehr viel ändern. Ich bin aber zuversichtlich, dass mit meinem tollen Vorstand es 
auch so wieder klappen wird.  
 
In dieser Saison konnten wir auch zusammen mit dem NWTTV eine neue 
aktualisierte Homepage errichten und aufschalten. Ich bin gespannt auf eure 
Rückmeldungen und Meinungen. 
 
Dieses Jahr erlebte ich spannende Spiele im AG-Cupfinal in Windisch. Ich durfte 
ich mich über einen schönen AG-Cupsieg meines Teams erfreuen. Leider war 
diese Freude nach dem Spiel durch eine hohe Parkbusse seitens der 
Regionalpolizei in Windisch doch ein wenig getrübt …!  
 
Abschliessend möchte ich meinen Vorstandskollegen nochmals ganz herzlich für 
die tolle Unterstützung und ihre Arbeit in der vergangenen Saison bedanken. Es 
freut mich auch, dass sich alle wieder zur Wiederwahl bereit erklärt haben.  
 

Freue mich auf eine weiterhin gute und sportliche Zusammenarbeit. 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Franz-Beat Schwere 
Präsident KATTV 
 
 
Wettingen, 12. Juni 2011 


