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Die	  Trainingsgruppen	  in	  den	  Clubs	  liefen	  problemlos	  ohne	  spezielle	  Vorkommnisse	  und	  es	  
wurden	  keine	  neuen	  Wünsche	  an	  mich	  herangetragen.	  
	  
Nach	  der	  Interclubsaison	  fanden	  wiederum	  die	  gut	  besuchten	  Plauschturniere	  in	  den	  Clubs	  
statt	  und	  wurden	  sogar	  bis	  in	  den	  warmen	  Herbst	  verlängert.	  
	  
Turniere:	  
Offene	  ATMS	  Indoor	  20.2./21.2.16	  Sportworld	  Baregg	  	  
Turniersieger	  
55+	  Daniel	  Müller,	  R3	  
60+	  bis	  R6	  Jürg	  Müri,	  R7	  
60+	  bis	  R1	  Herbert	  Gloor,	  R3	  (neu)	  
70+	  bis	  R6	  Peter	  Hausherr,	  R6	  	  	  
	  
Da	  es	  für	  dieses	  Turnier	  nach	  wie	  vor	  zu	  wenige	  Anmeldungen	  gibt	  hat	  der	  ATV,	  
insbesondere	  Fritz	  Gollonitsch	  beschlossen,	  das	  Turnier	  zu	  streichen.	  
	  
Ich	  habe	  mit	  den	  Centern	  	  Aarsports	  Wase	  und	  wieder	  mit	  Sportworld	  Baregg	  Kontakt	  
aufgenommen	  und	  den	  Vorschlag	  platziert,	  ein	  Turnier	  in	  Vorbereitung	  für	  die	  Schweizer	  
Meisterschaften	  	  für	  nur	  1-‐2	  Alterskategorien	  	  Herren	  durchzuführen.	  Angesprochen	  würden	  
Spieler	  der	  Stärke	  R7	  bis	  R3.	  Aarsports	  Wase	  ist	  bereits	  besetzt	  zu	  dem	  Termin	  in	  2017	  und	  
müsste	  für	  2018	  zu	  einem	  früheren	  Termin,	  d.h.	  Januar/Februar	  2018,	  	  reserviert	  werden.	  	  
	  
Schweizer	  Meisterschaft	  Indoor	  10.3.	  bis	  13.3.16	  ,	  Aarsports	  Wase	  
Schweizer	  Meister/-‐innen	  
30+	  Michelle	  Paroubek	  
50+	  Sandra	  Hopfener	  
65+	  Hans	  Huber	  
	  
Schweizer	  Meisterschaft	  Outdoor	  August	  2016,	  Nyon	  
Schweizer	  Meister	  
35+	  Alain	  Dedial	  
W40+	  Michelle	  Paroubek	  Finalistin	  
55+	  Daniel	  Müller	  Finalist	  
	  



Aargauer	  Tennismeisterschaften	  Outdoor	  12.	  bis	  27.	  8.16,	  Teufenthal	  
Schönes	  Sommerwetter	  bescherte	  dem	  Anlass	  wiederum	  viele	  Zuschauer.	  
Die	  Turniersieger	  und	  Turniersiegerinnen:	  
Damen	  
Ursula	  Voser,	  Irene	  Stalder,	  Chantal	  Bavaud	  
Herren	  
Meinrad	  Küng,	  Hans	  Huber,	  Herbert	  Gloor,	  Daniel	  Müller,	  André	  Hobler,	  Deon	  Bowman,	  
Alain	  Dedial	  
	  
Der	  ATV	  	  war	  11.8.16	  ein	  letztes	  Mal	  mit	  Mini-‐Tennis	  am	  Sportfest	  der	  Pro	  Senectute	  in	  der	  
Badi	  Schinznach	  vertreten.	  Mein	  Dank	  geht	  wiederum	  an	  alle	  Helfer.	  Für	  2017	  wird	  die	  	  Pro	  
Senectute	  ein	  neues	  Konzept	  für	  das	  Sportfest	  ausarbeiten.	  
	  
Ich	  organisierte	  im	  Auftrag	  von	  Heinrich	  	  Müller	  von	  Swiss	  Tennis	  im	  Tenniscenter	  Aarau	  
West	  	  am	  14.8.	  	  12	  Tennisspielerinnen	  und	  Tennisspieler	  als	  Figuranten	  für	  die	  Abnahme	  der	  
Prüfung	  der	  angehenden	  Tennisleiter.	  Das	  Interesse	  war	  wiederum	  gross,	  da	  es	  eine	  
Gelegenheit	  bietet,	  das	  eigene	  Spiel	  zu	  verbessern.	  
	  
Zum	  2.	  Mal	  lud	  	  der	  ATV	  	  Erwachsenensport	  am	  30.	  September	  die	  Seniorenverantwortlichen	  
der	  Aargauer	  Clubs	  als	  Dankeschön	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  zum	  gemeinsamen	  Tennisspiel	  
mit	  anschliessendem	  Nachtessen	  ein.	  24	  Seniorenverantwortliche	  nahmen	  teil.	  Ich	  wurde	  
von	  den	  Helfern	  Irene	  Stalder,	  Milan	  Macanek,	  Erwin	  Lüthi,	  Meinrad	  Küng	  und	  Darko	  
Konstanschek	  tatkräftig	  unterstützt.	  Ich	  konnte	  5	  Plätze	  im	  Aarsports	  Wase	  für	  zwei	  Stunden	  	  
organisieren.	  	  Auf	  jedem	  Platz	  wurden	  verschiedenen	  Schlagtechniken	  geübt.	  Ausserdem	  
waren	  im	  Spiel	  gegen	  die	  Spitzenspieler	  Tennisbälle	  für	  den	  eigenen	  Club	  zu	  gewinnen.	  Auch	  
im	  2017	  werden	  wir	  diesen	  erfolgreichen	  Anlass	  wieder	  durchführen.	  
	  
In	  vielen	  Medien	  konnte	  man	  in	  letzter	  Zeit	  von	  fachkundigen	  Personen	  Artikel	  lesen,	  dass	  
der	  Mensch	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  aktiv	  bleiben	  soll,	  was	  auch	  positive	  Auswirkungen	  auf	  das	  
Gehirn	  hat.	  Also	  holt	  zusätzlich	  Senioren	  in	  euren	  Club	  und	  haltet	  die	  älteren	  Clubmitglieder	  
mit	  attraktiven	  Angeboten	  bei	  der	  Stange!	  
	  
Aargauischer	  Tennisverband	  Erwachsenensport	  50+	  
Robert	  Vögtlin	  


