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Liebe Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler 
 
Das war sie nun, die Übergangssaison, die ziemlich unaufgeregt und so wie angedacht über 
die Bühne ging. Auch die bis jetzt von click-TT verwendeten Funktionen haben ihren Dienst 
getan – gewisse Verbesserungsvorschläge wurden eingegeben und wir hoffen, in Zukunft 
auch weitere Module, wie z.B. das Turniermodul, nutzen zu können. Nun steht bereits 
Saison Nr. 2 mit click-TT und die erste reguläre Saison mit 6 Ligen an. Ich bin zuversichtlich, 
dass die Mannschaftsmeisterschaft reibungslos verlaufen wird. 
 
Weit mehr als die Mannschaftsmeisterschaft hat mich im abgelaufenen Vereinsjahr die per-
sonelle Situation beschäftigt. Gewichtige Veränderungen stehen an: Bea und Stefanie Keller, 
die während vieler Jahr mit grossem Engagement einen grossen Teil der Lasten getragen 
haben, stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl. Eine verständliche Entscheidung angesichts 
der persönlichen Situation der beiden. Ich bin mir sicher, dass ich im Namen von Euch allen, 
Bea und Stefanie für ihren grossartigen, langjährigen Einsatz ganz herzlich danken darf. 
Liebe Bea, liebe Stefanie, Ihr ward mit Eurer Zuverlässigkeit stets eine grosse Stütze im 
Vorstand. Vielen herzlichen Dank!!!!! Wir wünschen Euch alles Gute für die Zukunft, und Dir, 
liebe Bea, insbesondere eine möglichst gute Gesundheit. Ich hoffe, dass Ihr dem Tischtennis 
in der einen oder anderen Form erhalten bleibt. 
 
Es freut mich ausserordentlich, dass wir Euch als Ersatz für Bea und Stefanie zwei erfahrene 
und engagierte Tischtennispieler zur Wahl in den NWTTV-Vorstand vorschlagen dürfen: 
Einerseits stellt sich Ruedi Schwarz zur Wahl, der schon seit einiger Zeit den NWTTV an den 
nationalen Sitzungen vertritt und somit die Probleme des Tischtennis kennt. Wir alle 
schätzen an Ruedi aber insbesondere seine engagierte Jugendarbeit im NWTTV, für die er 
sich seit vielen Jahren einsetzt. Er würde den Posten des Administrators von Bea überneh-
men. Andererseits dürfen wir Euch Adrian Rickenbacher als neuen Nachwuchsverantwort-
lichen und Nachfolger von Stefanie vorstellen. Ihr habt sicher festgestellt, dass Adrian bereits 
die kommende Saison vorbereitet hat. Ich finde es toll, dass Ihr beide Euch zur Wahl stellt, 
so dass wir auch in Zukunft mit einem kleinen, aber schlagkräftigen Vorstand werden 
arbeiten können. 
 
Es gab aber noch mehr Veränderungen: Erstmals wurde unsere Kasse in diesem Vereins-
jahr von Peter Wahlen geführt (Ihr erinnert Euch sicher, dass wir die Führung der Kasse mit 
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unserem Servicevertrag an STT ausgelagert haben). Ihr kennt Peter seit vielen Jahren, 
zumindest von den E-Mails, als äusserst zuverlässigen und kompetenten Organisator unse-
rer Mannschaftsmeisterschaft; keiner kennt unser Sportreglement und unsere Praxis dazu 
besser als er. Mit derselben Akribie hat er sich nun in die Kasse eingearbeitet und sich dabei 
das nötige Wissen angeeignet. Nicht ganz einfach, denn Peter ist kein Buchhalter. Ich darf 
Euch sagen, dass ich äusserst froh bin, seit Jahren auf die enorme Fachkompetenz und 
Zuverlässigkeit von Peter zählen zu können. Wenn nichts dazwischen kommt, wird Peter an 
unserer diesjährigen DV anwesend sein, so dass auch diejenigen, die ihn noch nicht 
persönlich kennenlernen durften, das Vergnügen haben werden. Lieber Peter, ich hoffe 
natürlich, dass Du uns noch lange erhalten bleibst. Wir schätzen es sehr, dass Du trotz der 
im letzten Vereinsjahr nicht ganz einfachen Situation auf der STT-Geschäftsstelle dabei 
geblieben bist. Wir werden uns Mühe geben, dass Du Dich mit dem NWTTV auch in Zukunft 
wohl fühlst. 
 
Bei soviel Wechseln gehen beinahe die Konstanten unter. Vielen Dank für Euren grossen 
Einsatz auch im vergangenen Vereinsjahr, lieber Karl (Nachwuchs), lieber Daniel (Web-
master), lieber Beat (Oberschiedsrichter NWTTV-Meisterschaften), lieber TTC Zofingen 
(NWTTV-Meisterschaften), lieber TTC Möhlin (RAIFFI-Cup) und lieber TTC Schöftland 
(Gubler School Trophy)! Herzlichen Dank auch an den TTC Bremgarten für die Organisation 
des Wochenendes mit Aargauer Meisterschaften, AG-Cup-Final und kantonalen Schüler-
meisterschaften für Nichtlizenzierte! 
 
Leider haben wir im abgelaufenen Vereinsjahr mit Laslo Földy und Christian Herrmann zwei 
Aushängeschilder des NWTTV verloren. Ihr konntet es auf unserer Homepage lesen. 
 
Aus sportlicher Sicht möchte ich in erster Linie wieder auf die Nachwuchsschweizermeister-
schaften verweisen (siehe dazu den Bericht von Karl). RioStar Muttenz durfte in der ver-
gangenen Saison bei den Herren einmal mehr (zum 6. Mal in Folge) das Double, Schweizer 
Mannschaftsmeister und Cupsieger, feiern. Die Ambitionen der Damen von RioStar Muttenz 
gingen– man muss es so sagen – im unsauberen Ränkespiel des TTC Neuhausen unter, 
das dann leider auch noch von der Rekurskommission STT geschützt wurde. Schade für das 
Tischtennis. Meines Wissens gibt es immer noch keinen Damen-Schweizermeister 2014/15, 
was ein absolutes Armutszeugnis darstellt. 
 
Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison 2015/2016! 
 
 
Wettingen, 30. Juli 2015 Wolfgang Müller 
 


