
 
 
 
 

 

 

Jahresbericht 2011 des Verantwortlichen 50+ im ATV 

 

 

Die grossen Anstrengungen und Bemühungen, welche Swiss Tennis für die Anliegen des Seg-
ments 50+ mit dem Kernteam 50+ unternommen hat und weiterhin unternimmt, wurden im ATV 
positiv aufgenommen. Es wurden erfolgreich Clubs und Centers unterstützt, um diese Anstrengun-
gen an die Basis zu bringen. 
 
Der ATV hat sein Ziel, in möglichst vielen Clubs, Verantwortliche 50+ in die Clubvorstände zu brin-
gen bis annähernd zu 50% erreicht. Dazu waren sehr viele Gespräche notwendig. Erfreulicherweise 
stehen diesen Bemühungen eine grosse Anzahl von Clubverantwortlichen sehr positiv gegenüber. 
Angebote für die Zielgruppen langjähriger Clubmitglieder 50+, Tennis-Einsteiger und Wiederein-
steiger müssen aber weiterhin intensiviert und verbessert werden. Das bleiben langfristige Ziele. 
 
Der Verantwortliche 50+ im Regionalverband soll einerseits als Ideenbringer und andererseits als 
Koordinator und Relaisstation funktionieren. Alle Center und Clubs werden dringend ersucht, Aktivi-
täten und Anlässe im Bereiche Seniorentennis 50+  bekannt zu geben, damit umfassend auf der 
Homepage des Regionalverbandes informiert werden kann. 
Durch den ATV werden Kontakte aufgebaut und intensiviert. Um einen besseren und globaleren 
Überblick im Regionalverband zu erhalten, soll ein Infotag mit den Verantwortlichen 50+ in Clubs + 
Center organisiert werden. Bei dieser Gelegenheit wird das neue Handbuch 50 + der Arbeitsgruppe 
besprochen und verteilt. 
 
Die gute Zusammenarbeit mit der ProSenectute wurde weiter ausgebaut, es werden bereits 11 
Tenniskurse im ATV-Gebiet angeboten. 
Auch der Seniorentag der PS in Bad Schinznach war ein voller Erfolg. 
 
In den meisten Regionen des ATV wurden clubübergreifende Kontakte hergestellt. Mittlerweile wer-
den 5 solche 50+ Anlässe, sogenannte Spielnachmittage, durchgeführt.  
Tennis wurde im Doppel gespielt und im Clubhaus vergnügten sich alle mit Jassen, Essen und 
Pflegen der Kameradschaft. 
Solche Anlässe sollen unbedingt auf die Wochentage und nicht auf die Wochenenden gelegt wer-
den, denn die Tennisplätze sind samstags/sonntags viel stärker belegt durch IC, Turniere und 
Clubmeisterschaften usw. 
 
Weiter im Aufbau begriffen sind regionale Tenniskurse für Senioren, für welche wir in nächster Zeit  
einige Tenniscenter motivieren möchten. Dabei ist zu hoffen, dass insbesondere während der Wo-
che an Vormittagen entsprechende Hallenplätze zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Von Swiss Tennis erhalten wir ein umfassendes Kursangebot für Erwachsenen-Tennisleiter. 
 
Die Aufbauarbeiten im Regionalverband sind fortgeschritten. Es liegt nun an der Unterstützung der 
Clubs und Center, diese Altersgruppe mit Tennis, Spiel und Bewegung zu begeistern. 
Die ideelle Unterstützung durch den ATV, wenn auch in einem bescheidenen finanziellen Rahmen, 
ist gewährleistet.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Leider muss ich aus beruflichen Gründen meine Aktivitäten im ATV beenden, bin aber weiterhin in 
der Kerngruppe ST 50+ tätig und damit auch für den Aargau zuständig. 
 
 
Ich wünsche Euch ein gesundes, interessantes und abwechslungsreiches neues Jahr. 
 
 
Wohlen, 9.1.2012  Wilfried Geissmann ATV Breitensport 50+ 
 
 
 
 
 

      
 


