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Die	  Trainingsgruppen	  in	  den	  Clubs	  und	  die	  Regionalgruppen	  liefen	  stets	  auf	  Hochtouren	  und	  
waren	  bestens	  unterwegs.	  An	  die	  Leiter	  der	  Senioren-‐Trainingsgruppen	  möchte	  ich	  für	  2015	  
einen	  speziellen	  Dank	  aussprechen	  für	  ihre	  Flexibilität,	  denn	  auch	  mit	  den	  Senioren	  war	  die	  
Organisation	  der	  Spieltage	  nicht	  immer	  einfach,	  bedingt	  durch	  Wettereinflüsse,	  Ferien,	  
kurzfristige	  An-‐	  und	  Abmeldungen	  etc.	  
	  
An	  der	  GV	  des	  TC	  Frick	  am	  23.	  Januar	  wurde	  ich	  herzlich	  vom	  Präsidenten	  Massimo	  Fini	  
eingeladen,	  nicht	  nur	  um	  zu	  Essen	  und	  zu	  Trinken,	  sondern	  um	  die	  eingeschlafene	  
Trainingsgruppe	  wieder	  zu	  motivieren.	  	  Mit	  ein	  paar	  Tipps	  und	  der	  Vernetzung	  mit	  Heiri	  
Häfliger	  vom	  TC	  Esp	  Fislisbach	  kam	  ein	  gemeinsames	  Training	  zustande	  mit	  guter	  Prognose	  
für	  die	  nächsten	  Jahre.	  
	  
Turniere:	  
Offene	  ATMS	  Indoor	  31.1./1.2.15,	  Sportworld	  Baregg	  
Fanden	  mit	  immer	  noch	  geringer	  Teilnehmerzahl	  statt.	  Spannend	  war	  sicher	  das	  Finale	  der	  	  
Kat.	  35+.	  
	  
Schweizer	  Meisterschaft	  Indoor	  5.3.	  bis	  8.3.15	  ,	  Aarsport	  Birrhard	  	  	  
Schweizer	  Meisterschaft	  Outdoor	  12.	  8.	  bis	  16.8.15,	  Scheuren	  
Auf	  dieser	  nationalen	  Ebene	  haben	  folgende	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  mit	  ihren	  Ergebnissen	  
brilliert:	  
Michelle	  Paroubek,	  Sandra	  Hopfner,	  Susi	  Widrig	  und	  Alain	  Dedial	  
Ausserdem	  platzierten	  sich	  einige	  Herren	  in	  den	  vorderen	  Rängen.	  
	  
Aargauer	  Tennismeisterschaften	  Outdoor	  7.	  bis	  22.	  8.15,	  Teufenthal	  
Wie	  immer	  passten	  die	  Rahmenbedingungen,	  welche	  von	  den	  zahlreichen	  Teilnehmern	  und	  
Zuschauern	  nach	  wie	  vor	  sehr	  geschätzt	  wurden.	  Kurz	  die	  Sieger	  von	  jung	  zu	  alt:	  
Damen	  
Eva	  Lüscher,	  Nicole	  Riniker,	  Annelies	  Gaberelle	  
Herren	  
Alain	  Dedial,	  Deon	  Bowman,	  Martin	  Koth,	  Beat	  Häberli,	  Gregor	  Näf,	  Max	  Hegi,	  
Wenzel	  Paroubek	  
	  
	  
	  



	  
Der	  ATV	  zeigte	  sich	  im	  August	  wie	  jedes	  Jahr	  in	  der	  Badi	  Schinznach	  am	  Sportfest	  der	  Pro	  
Senectute.	  Ich	  wurde	  von	  4	  Senioren	  Tennisspielern	  tatkräftig	  unterstützt.	  Bei	  einem	  Rasen	  
von	  10cm	  Höhe	  war	  ein	  Minitennis	  mit	  Softbällen	  angebracht	  und	  es	  wurde	  vorzugsweise	  
Volley	  gespielt.	  Die	  Helfer	  wurden	  stark	  beansprucht.	  Hochachtung	  was	  die	  Pro	  Senectute	  an	  
diesem	  Sportfest	  mit	  440	  interessierten	  Teilnehmen	  auf	  die	  Beine	  gestellt	  hat.	  
	  
Wiederum	  benötigte	  Heinrich	  Müller	  von	  Swiss	  Tennis,	  im	  Tenniscenter	  Aarau	  West	  am	  25.	  
Oktober	  für	  die	  Abnahme	  der	  Prüfung	  der	  angehenden	  Tennisleiter	  Testpersonen.	  Diese	  
waren	  mit	  Begeisterung	  dabei	  und	  konnten	  gleichzeitig	  für	  ihr	  eigenes	  Spiel	  profitieren.	  	  Für	  
nächstes	  Jahr	  haben	  die	  Probanden	  bereits	  Interesse	  angemeldet.	  
	  
Als	  Premiere	  lud	  der	  ATV	  am	  3.	  Oktober	  die	  Seniorenverantwortlichen	  der	  Aargauer	  Clubs	  
als	  Dankeschön	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  zum	  gemeinsamen	  Tennisspiel	  mit	  anschliessendem	  
Nachtessen	  ein.	  Diese	  Einladung	  stiess	  auf	  ein	  grosses	  Echo	  und	  wurde	  von	  21	  
Seniorenverantwortlichen	  wahrgenommen.	  Sie	  konnten	  in	  Gruppen	  mit	  den	  gut	  klassierten	  
Aargauer	  Tennisspielern	  wie	  Erwin	  Lüthi,	  Meinrad	  Küng,	  Ruedi	  Bürgi	  ,	  Robert	  Vögtlin	  und	  
José	  Taborda	  verschiedene	  Schlagtechniken	  und	  Spielzüge	  üben	  und	  sich	  auch	  mit	  diesen	  
Spielern	  messen.	  Verlorene	  Games	  der	  Cracks	  kosteten	  den	  ATV	  einige	  Tennisbälle.	  Das	  Fazit	  
dieser	  Veranstaltung	  war	  so	  positiv,	  dass	  dieser	  Anlass	  fest	  ins	  Jahresprogramm	  
aufgenommen	  wird.	  
	  
Ich	  wünsche	  euch	  für	  die	  Saison	  2016	  Spiel	  Satz	  und	  Sieg	  ohne	  Verletzungen	  und	  auch	  
herzhafte	  Lacher	  auf	  dem	  Platz.	  
Mein	  spezieller	  Tipp	  für	  euch:	  Immer	  weiter	  die	  Technik	  verbessern,	  den	  Tennissport	  mit	  
anderen	  Sportarten	  ergänzen.	  	  Ausdauer-‐	  und	  Krafttraining	  sind	  unerlässlich,	  besonders	  der	  
Knie-‐Kräftigung	  	  Beachtung	  schenken!	  
	  
Let’s	  go	  ATV	  	  	  
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