
	  
	  
	  
Jahresbericht	  2013	  Erwachsenensport	  50+	  	  
	  
Bei	  meiner	  Amtsübernahme	  zu	  Beginn	  des	  Jahres	  habe	  ich	  mir	  einige	  Ziele	  für	  die	  Zukunft	  
gesetzt.	  	  

• Ich	  möchte	  die	  aktiven	  Tennisspieler	  50+	  möglichst	  lange	  bei	  der	  Stange	  halten,	  d.h.	  
sie	  sollen	  in	  ihren	  Clubs	  die	  gewünschten	  Spielmöglichkeiten,	  
Trainingsherausforderungen	  und	  das	  gesellschaftliches	  Leben	  finden.	  	  

• Jeder	  Club	  ob	  gross	  oder	  klein	  sollte	  etwas	  für	  die	  	  Gruppe	  50+	  tun	  oder	  den	  
begeisterten	  Tennisspieler	  unterstützen	  und	  vernetzen,	  so	  dass	  keiner	  auf	  der	  
Strecke	  bleiben	  muss.	  Er	  sollte	  einen	  Erwachsenen-‐Tennisleiter	  bei	  Swiss	  Tennis	  
ausbilden	  lassen.	  

• Ausserdem	  ist	  es	  wünschenswert,	  dass	  sich	  mehr	  Teilnehmer	  an	  den	  gut	  
organisierten	  Indoor-‐Meisterschaften	  anmelden.	  

• Toll	  wäre	  es	  auch	  wenn	  mehr	  50+	  Teilnehmer	  an	  den	  Schweizer	  Meisterschaften	  und	  
an	  der	  Senioren	  Team	  WM	  vertreten	  sind.	  

• Besuche	  bei	  den	  Clubs	  und	  Trainingsgruppen	  	  
	  
An	  den	  Schweizer	  Meisterschaften	  im	  Sportcenter	  Wase,	  Birrhard,	  	  im	  März	  haben	  in	  den	  
verschiedenen	  Tableaus	  einige	  Tennisspieler	  50+	  teilgenommen.	  Peter	  Schoch	  konnte	  bei	  
70+	  den	  Siegerpokal	  entgegennehmen.	  Finalisten	  waren	  Martin	  Gloor	  55+,	  Huber	  Hans	  60+,	  
Peter	  Hausherr	  75+.	  Die	  jüngeren	  Senioren	  Alain	  Dedial	  35+	  und	  Michelle	  Paroubek	  40+	  
konnten	  einen	  weiteren	  Schweizermeister-‐Titel	  holen.	  
	  
An	  den	  Senioren	  World	  Team	  Meisterschaften	  im	  März	  in	  der	  Südtürkei	  haben	  jüngere	  
Senioren	  teilgenommen	  aber	  leider	  keine	  Spieler	  50+.	  
	  
Die	  Aargauer	  Meisterschaften	  Indoor	  fanden	  am	  6./7.	  April	  im	  Sportcenter	  Wase,	  Birrhard,	  
mit	  leider	  wenigen	  Teilnehmern	  statt.	  Für	  2014	  neu	  im	  Sportworld	  Baregg	  wurden	  einige	  	  
organisatorische	  Änderungen	  beschlossen:	  Termin	  Mitte	  Januar,	  Durchführung	  an	  zwei	  
Wochenenden,	  offene	  Aargauische	  Tennismeisterschaften,	  schwächere	  Spieler	  treffen	  nicht	  
gleich	  zu	  Anfang	  auf	  die	  gesetzten	  Topspieler.	  Die	  entsprechende	  Werbung	  habe	  ich	  lanciert.	  
	  
Viele	  Senioren	  haben	  sich	  wiederum	  an	  den	  Interclub	  Spielen	  beteiligt	  und	  mit	  harten	  
Bandagen	  gekämpft.	  Aus	  diesen	  Spielen	  und	  weiteren	  Einzelturnieren	  resultieren	  10	  Spieler	  
in	  den	  	  Plätzen	  2	  bis	  25	  im	  Schweizer	  Ranking.	  Bravo!	  
	  



Am	  15.	  August	  fand	  das	  Sportfest	  der	  Pro	  Senectute	  in	  Schinznach	  Bad	  statt.	  Der	  ATV	  war	  
dort	  mit	  einem	  Minitennis	  vertreten	  und	  viele	  Senioren	  machten	  begeistert	  mit.	  Der	  
Rasenplatz	  entspricht	  nicht	  Wimbledon,	  daher	  musste	  auf	  Softbälle	  umgestellt	  werden.	  
Mein	  spezieller	  Dank	  geht	  an	  die	  3	  Mitglieder	  vom	  Tennisclub	  Brugg,	  Obersiggenthal	  	  und	  
Schinznach	  für	  ihre	  Unterstützung	  an	  diesem	  Anlass.	  
	  
	  Leider	  möchte	  die	  Pro	  Senectute	  vorerst	  den	  Tennissport	  in	  ihrem	  Kursangebot	  
einschränken,	  da	  die	  Platzmieten	  zu	  hoch	  sind.	  
	  
Vom	  	  9.	  -‐24.	  August	  fanden	  traditionell	  die	  Aargauer	  Meisterschaften	  Outdoor	  in	  Teufenthal	  
statt.	  Es	  gab	  über	  300	  Anmeldungen.	  Wie	  gewohnt	  bestens	  organisiert	  und	  mit	  grossem	  
Wetterglück	  bis	  zum	  letzten	  Tag	  konnten	  spannende	  Matches	  genossen	  werden.	  Nur	  am	  
Finaltag	  mussten	  die	  	  letzten	  Spiele	  in	  der	  Halle	  ausgetragen	  werden.	  Wir	  freuen	  uns	  schon	  
auf	  2014!	  
	  
Die	  Schweizer	  Meisterschaften	  Outdoor	  fanden	  vom	  14.8.	  bis	  18.8.	  in	  Bern	  statt.	  8	  Spieler	  
50+	  haben	  daran	  teilgenommen.	  In	  der	  Kategorie	  55+	  siegte	  Hannes	  Schindler.	  
	  
Vom	  9.	  Bis	  14.	  September	  wurde	  die	  Team	  WM	  60+	  in	  Österreich	  ausgetragen.	  Die	  Schweiz	  
wurde	  durch	  Peter	  Schoch,	  Milan	  Makanec,	  Peter	  Hausherr	  und	  Marlies	  Hubeli	  bestens	  
vertreten.	  
	  
Ich	  habe	  meine	  Aussendiensttätigkeit	  aufgenommen	  und	  habe	  bei	  meinen	  Besuchen	  mit	  	  
Böbbe	  Graf	  und	  Paul	  Oser	  Gespräche	  geführt,	  konnte	  dutzende	  aktive	  Tennisspieler	  im	  
Training	  beobachten	  und	  durfte	  auch	  mitspielen.	  Das	  Geschenk	  vom	  ATV	  habe	  ich	  
überreicht.	  
Meine	  nächsten	  Besuche	  sind	  auf	  Anfrage	  bei	  den	  Trainingsgruppen	  Wohlen	  und	  Äsch	  
vorgesehen.	  
	  
Ich	  hoffe,	  niemanden	  vergessen	  zu	  haben	  der	  2013	  mit	  positiven	  oder	  negativen	  Leistungen	  
aufgefallen	  ist	  und	  wünsche	  allen	  tennisbegeisterten	  Spielern	  und	  Trainern	  eine	  noch	  
bessere	  Saison	  2014	  und	  natürlich	  einen	  Korb	  voll	  Gesundheit	  dazu.	  
	  
Euer	  Vorstandsmitglied	  und	  Tenniskollege	  
Robert	  Vögtlin	  
	  
	  
	  
	  


