Vereinsförderungsprojekt
TTC Wetzikon
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Vorwort
Das Verereinsförderungsprojekt „TTC Wetzikon im Aufschwung 2020-2030“ wurde von
Alessandro Rodriguez und Pino Keller initiiert. Die beiden sprachen viel über mögliche
Optimierungen im Verein und präsentierten ihre Ideen dem Vorstand. Zusammen wurde
darüber diskutiert, wie diese Ideen in die Tat umgesetzt werden könnten.
Das vorliegende Konzept ist das Resultat aus diesen Überlegungen, Gesprächen mit
Mitgliedern des TTC Wetzikon und weiteren Personen. Der Vorstand freut sich, das Konzept
dem Verein hiermit vorstellen zu dürfen.
Im Zentrum des Konzepts stehen stets die Mitglieder. In sie soll investiert werden. Alle
Mitglieder sollen einen Mehrwert erhalten und von den Neuerungen profitieren.
Es kommt nicht von ungefähr, dass Alessandro und Pino die Initianten des Projektes sind.
Die beiden sind die weitaus jüngsten Aktivmitglieder, die aus dem eigenen Nachwuchs
stammen. Bisher konnten nur wenige junge Erwachsene als Aktive für den Verein gewonnen
werden. Den beiden Initianten geht es also auch darum, den Verein für die Zukunft fit zu
machen, indem junge Mitglieder gewonnen werden.
Neben den beiden Initianten und den Vorstandsmitgliedern bedankt sich das Projektteam
ganz herzlich bei Felix Strebel, Marc Schwitter und allen weiteren Personen, die unsere
zahlreichen Überlegungen durchdachten und ihre Erfahrung und Meinung miteingebracht
haben.

Abbildung 1: Altersdemographische Übersicht der Aktivmitglieder des TTC Wetzikon (Pino Keller)

Vision
1. Juniorenförderung professionalisieren
Durch die neu gegründete
Nachwuchskommission (NAKO) wird ein
Plan erarbeitet, wie neue Junioren
gewonnen, diese optimal gefördert und ins
Aktivenleben des Vereins integriert
werden können.
Abbildung 2: Anlass zur Gewinnung neuer Junioren
https://www.bttv.de/news/data/2017/08/23/5tipps-nachwuchs-fuer-den-verein-zu-gewinnen/
(12.06.2019)

2. Trainingsangebot optimieren
Durch einen permanent zugänglichen
Trainingsraum sowie geleitete Trainings
für Junioren und Erwachsene kann vom
Hobby- bis zum Nationalligaspieler jeder
das Maximum aus sich herausholen.

Abbildung 3: Beispiel für ausführlichen Trainingsplan (Pino und
Yasmin Keller)

3. Vereinsleben intensivieren
Mit jährlichen Vereinsanlässen schaffen
wir tolle Erlebnisse, einen starken
Vereinszusammenhalt und langjährige
Mitgliedschaften.

Abbildung 4: Funtag TTC Wetzikon 2006 (TTC Wetzikon)

Juniorenförderung professionalisieren
Durch die neu gegründete Nachwuchskommission (NAKO) wird ein Plan erarbeitet, wie
neue Junioren gewonnen, diese optimal gefördert und ins Aktivenleben des Vereins
integriert werden können.
Die Kernpunkte des Nachwuchsförderplans sind:
1. Neue Junioren gewinnen
Neue Junioren zu gewinnen ist zur Zeit wohl die grösste Herausforderung sämtlicher
Vereine. Wir wollen sie so angehen, dass junge Trainer aus unserem Verein einen
Schulsport-Tischtennis-Kurs anbieten. Talentierte und motivierte Schüler dieses
halbjährigen Kurses sollen damit fürs Juniorentraining des Vereins gewonnen werden.
Über den Schulsport sind in den letzten Jahren Pino, Leon, David sowie Yannis zu den
Junioren des TTC Wetzikon gestossen (siehe Anhang 1).
Im Rahmen des jährlichen Ferienplausches bieten wir an einem einzelnen Nachmittag
einen Tischtenniskurs an. Die Kinder können während vier Stunden unsere tolle Sportart
kennenlernen (siehe Anhang 2).
Weitere Massnahmen sind angedacht und folgen zu gegebener Zeit.
2. Trainingsangebot erweitern
Die Junioren des TTC Wetzikon trainieren wöchentlich zwei Mal. Um über eine längere
Zeit beträchtliche Fortschritte zu erzielen, sind drei bis vier Trainings pro Woche
essentiell. Bisher konnten talentierte Junioren mit einem gewissen Niveau zusätzlich in
ein Training nach Uster gehen. Angehörige des STTV-Kaders haben anstelle des Trainings
in Uster ein STTV Stützpunkttraining in Dübendorf besuchen dürfen.
Um den Junioren unseres Vereins ideale Bedingungen zu schaffen, sollten sie mehr
Trainings in der Nähe haben. Dadurch ermöglichen wir ihnen kurze Trainingswege, um
am Abend zu für Junioren vertretbaren Zeiten wieder zu Hause zu sein. Deshalb ist ein
weiteres Juniorentraining am Dienstagabend geplant (siehe Anhang 3).
3. „Von der 6. Liga bis NLB, üs gits überall zgseh!“
Damit die Junioren ideal und frühzeitig ins Aktivenleben des Vereins integriert werden,
wollen wir das schon länger laufende Sparringspartnerprogramm weiterführen (siehe
Anhang 4). Es ist unser Ziel, eine erste Mannschaft zu haben, die interregional spielt und
von den Junioren als Vorbildsmannschaft angesehen wird.
Gute Vorbilder, zu denen sie heraufzuschauen können und die sie inspirieren, hart an
sich zu arbeiten, sind für Junioren sehr motivierend. Damit die Junioren an das Niveau
der ersten Mannschaft herangeführt werden können, ist es von grosser Bedeutung, dass

wir in sämtlichen regionalen Ligen mindestens eine Mannschaft haben. So können
unsere Junioren stets in der Mannschaft spielen,die ihrem Niveau am besten entspricht,
was für ihre Entwicklung von grosser Bedeutung ist.
4. Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit
Damit wir viele Neuzugänge erreichen – bei den Junioren sowie bei den Erwachsenen –
ist es wichtig, dass wir in der Region durch Anlässe und Medienpräsenz sichtbar werden.
Je bekannter wir sind, desto mehr Menschen haben die Möglichkeit, unseren Verein
kennen zu lernen und ihm beizutreten (siehe Anhang 5).
5. Zukunft sichern
Alle zuvor aufgeführten Ziele dienen dem Weiterbestehen des Vereins, weil sie die
Qualität unseres Angebots erhöhen: Je mehr Junioren und Aktive wir haben, desto mehr
gleichstarke und motivierte Trainingspartner sind vorhanden. Mehr Mitglieder
ermöglichen ausgeglichenere Mannschaften und garantieren spannendere
Meisterschaftsspiele.
6. Trainerqualifikation und Zertifizierung
Alle Vereinsmitglieder die regelmässig Juniorentrainings leiten möchten, müssen um Teil
des Trainerteams zu werden folgende Anforderungen innerhalb eines Jahres erfüllen um
längerfristig Teil des Trainerteams sein zu können.
-

Aktive J+S Trainerausbilldung (mind. Trainer D, erünscht wird die C-Trainer
Ausbildung)
Registriert bei Cool&Clean
Registriert bei VERSA
Halten sich bei ihrer Tätigkeit stets an den „Kodex für TrainerInnen“

Trainingsangebot optimieren
Durch einen permanent zugänglichen Trainingsraum sowie geleitete Trainings für Junioren
und Erwachsene kann vom Hobby- bis zum Nationalligaspieler jeder das Maximum aus sich
herausholen.
Folgend präsentieren wir euch zwei Kernüberlegungen, wie wir dies umzusetzen gedenken:
1. Rund um die Uhr benützbarer Trainingsraum
Da es nicht möglich ist, in Wetzikon und den umliegenden Gemeinden an einem
zusätzlichen Abend eine Halle zu bekommen, und das Badminton-Center für
Gruppentrainings nicht geeignet ist, möchten wir einen Trainingsraum mit vier Tischen
einrichten. Dieser soll uns rund um die Uhr zur Verfügung stehen. So können zusätzliche
geleitete Trainingseinheiten durchgeführt werden. Ausserdem können alle
Vereinsmitglieder in diesem Raum ergänzende Einheiten absolvieren, zusammen mit
einem Trainingspartner oder mit dem Roboter (siehe Anhang 6).
2. Geleitetes Training für alle
Neben den Nachwuchstrainings, welche durch die NAKO organisiert und durchgeführt
werden, sind geleitete Trainingseinheiten für Erwachsene eine wichtige Neuerung. Zum
einen gibt es einige Mitglieder, die gerne geführte Trainingseinheiten besuchen würden.
Zum anderen ist dies wichtig, um den jungen Erwachsenen, welche des Alters wegen aus
dem Juniorentraining ausscheiden, weiterhin qualitativ hochstehende
Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Hierbei ist das Ziel, je ein Technik- und ein TaktikTraining pro Woche zu offerieren, das durch einen Spielertrainer geführt wird (siehe
Anhang 7).

Vereinsleben intensivieren
Mit jährlichen Vereinsanlässen schaffen wir tolle Erlebnisse, einen starken
Vereinszusammenhalt und langjährige Mitgliedschaften.
Bereits jetzt führen wir einige Vereinsanlässe durch. Diese werden weitergeführt und sind in
der Auflistung unten enthalten.

1. Saisonabschlussapéro (wie bisher)
Nachdem die Saison vorbei ist und die Vorbereitung zur neuen Saison schon lange
begonnen hat, findet jeweils der Saisonabschlussapéro im Anschluss an ein Training
statt.
2. Klubturniere (wie bisher jedoch in einem neuem Format)
Um etwas mehr Zuschauer für die Klubturniere zu gewinnen, die Trainings zu entlasten
und einen attraktiven Vereinsanlass zu schaffen, werden wir von nun an alle
Vereinsmeisterschaften (Klubmeisterschaften, Juniorenmeisterschaften und DoppelTurnier) an einem Samstag durchführen.
3. Atzmännig-Day (zukünftig)
Durch das Wegfallen der Papiersammlung haben wir keinen Vereinsanlass mehr, bei
welchem alle Vereinsmitglieder ausserhalb des Tischtennisspielens etwas gemeinsam
unternehmen. Um wieder einen Anlass einzuführen, der das Gemeinschaftsgefühl
fördert und Spass sowie Freude bereitet, wollen wir jedes Jahr im Sommer einen Tag auf
dem Atzmännig verbringen. Zu einem Vorzugspreis kann sich jedes Mitglied verpflegen
und darf den ganzen Tag alle Anlagen des Atzmännig benützen. Ein Anlass für Gross und
Klein, bei dem die ganze Familie herzlich willkommen ist. (siehe Anhang 8)

Anhänge
Anhang 1: Schulsport
Der Schulsport ist ein Angebot der Primarschule Wetzikon. Verschiedene Vereine schreiben
Kurse aus, welche jeweils ein halbes Jahr laufen. Diese werden in einer Broschüre
gesammelt und allen Primarschulkindern abgegeben. Die Schüler können sich dann für
ausgewählte Angebote anmelden. In der Gestaltung bezüglich zugelassener Altersklassen,
Örtlichkeit, Uhrzeit ect. sind die Vereine komplett frei. Valerio Maffeis, der in der letzten
Saison volljährig wurde, und Elias Hochreutener (angemeldet für 1418coach), sind bereit,
diesen Schulsportkurs für unseren Verein ab Februar 2020 zu leiten.

Anhang 2: Ferienplausch
Auch der Ferienplausch ist ein Angebot der Schule Wetzikon. Dabei handelt es sich um eine
Sammlung von eintägigen Schnupperkursen, die in den Frühlingsferien statt finden. Einige
Trainer hatten unter der Leitung von Pino bereits in den Frühlingsferien 2018 und 2019
einen vierstündigen Tischtennis Kurs angeboten und werden dies auch in Zukunft so
einplanen.

Anhang 3: Trainingsangebot für Junioren
Momentan besteht das Junioren Training des TTC Wetzikon aus wöchentlich zwei
Trainingseinheiten von je 1.5 Stunden, jeweils montags und freitags. Geplant ist ein
Fördertraining für motivierte Kinder am Dienstagabend. Hinzu kommen noch die beiden
Trainingsmöglichkeiten am Mittwoch, die jedoch nur für Junioren gelten, die in ihrer
Alterskategorie zu den besten des Regionalverbandes gehören. Im permanent zur
Verfügung stehenden Trainingsraum können nach Belieben zusätzliche, ungeleitete
Trainingseinheiten durchgeführt werden. Für ganz ambitionierte Junioren besteht zudem
die Möglichkeit, Einzeltrainings bei Elmira oder Pino zu buchen.
Ab den Sportferien 2020 wird am Montag wieder ein Schulsport-Kurs von 17:00 Uhr bis
18:30 Uhr durchgeführt.

Anhang 4: Sparringspartnerprogramm
Als Alessandro und Pino 2017 als Übergangslösung das Juniorentraining übernahmen,
verknüpften sie ihre Tätigkeit mit dem Einführen des Sparringspartnerprogramms. Im
Rahmen dieses Programms stellt sich jedes erwachsene Vereinsmitglied in drei
Juniorentrainings pro Saison (von GV bis GV) als Sparringspartner zur Verfügung. Die
Einsätze können im Juniorentraining vom Montag sowie Freitag geleistet werden. Eine
geregelte Anmeldung für die Einsätze läuft über einen Doodle, durch welchen die Anzahl der
Sparringspartner pro Juniorentraining auf zwei Helfer beschränkt ist. Dieses Programm
bietet einige sehr wichtige Vorteile:
-

-

Die Junioren können vermehrt mit besseren Spielern trainieren und somit grössere
Fortschritte machen.
Die Junioren lernen die Aktivmitglieder des Vereins kennen, wodurch ihnen die
Scheu am Erwachsenen Training teilzunehmen sowie in Aktiven-Mannschaften zu
spielen, genommen wird.
Die Juniorentrainer werden entlastet, da die Sparringspartner vielseitig einsetzbar
sind.
Die Erwachsenen erleben ein geführtes Training, von welchem sie selbst profitieren
können.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen von Erwachsenen sowie Kindern wird das
Sparringspartnerprogramm im gleichen Rahmen beibehalten.

Anhang 5: Öffentlichkeitsarbeit
Da wir uns momentan abgesehen von unserer Homepage nicht um Öffentlichkeitsarbeit
kümmern, haben wir hier noch sehr viel Potenzial. Durch eine gezielte, verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit soll der TTC Wetzikon in der Region bekannt werden. Dafür sind
folgende Medien und Anlässe denkbar:
-

Social Media Plattform führen (Facebook, Twitter oder ähnliche)
Artikel im Regio über grössere Ereignisse des Vereins
Jährlicher Anlass im Züri Oberland Märt (Migros)
Teilnahmen am Stadtfest / an der Chilbi

Anhang 6: Trainingsraum
Ein permanent benützbarer Trainingsraum hat für unseren Verein viele Vorteile:
-

-

Es können wöchentlich mehrere zusätzliche geführte Trainings angeboten werden.
Die Mitglieder können selbstständig weitere Trainingseinheiten durchführen. Zu
Zeiten, zu denen sie gerade freie Kapazitäten haben.
Das Trainingslokal steigert die Attraktivität unseres Vereins.
Spiele, die sich nicht verschieben lassen, können in den Trainingsraum verlegt
werden.
Während des Meisterschaftsbetriebes sind montags und freitags alle Trainings in der
Turnhalle sehr gut besucht. Hier bietet der Trainingsraum eine Ausweichmöglichkeit,
weil die Mitglieder vermehrt auch hier trainieren gehen können.
Es besteht die Chance, dass ein Profitrainer gerne in unserer Halle Einzeltrainings
geben würde. Dies bringt uns zwei Vorteile:
o Unsere Mitglieder erhalten die Möglichkeit in unserer eigenen Halle
Trainingsstunden bei einem Tischtennis Experten zu geniessen.
o Wir können fürs benützen des Raumes eine Miete verlangen. Einen Betrag,
den wir wiederum gut in die jährlichen Kosten des Trainingsraumes
investieren können.

Der Trainingsraum befindet sich im Keller des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 126 und
misst 170 m2. Damit alle Mitglieder bezüglich des Trainingsraums auf dem neusten Stand
sind, wird es nach der Vollendung des Ausbaus zwei Einführungstage geben. Jedes Mitglied
wird gebeten, an einem der beiden Daten teilzunehmen. Grundlage für die Einführung
bietet die erstellte Benützungsordnung.
Die einmaligen instandsetzungskosten für den Trainingsraum belaufen sich, wie folgt
aufgeführt, auf CHF 11‘000. (Offerten vorhanden)
Material

Kosten (in CHF)

Schwingboden

6’100

Licht ausbauen

500

Lüftung

3’300

Schalldämpfung

100

Unvorhergesehenes

1’000

Gesamt:

11’000

Durch einmalige Spenden von Vereinsmitgliedern und Vereinsnahen Personen ist bereits ein
Betrag von CHF 10‘000 gedeckt. Die noch fehlenden CHF 1'000 werden aus der Vereinskasse

bezahlt. Eventuell bekommen wir einen Subventionsbetrag des Zürcher Kantonalverbandes
für Sport (ZKS), der Projekte von Vereinen unterstützt.
Die jährlichen Kosten des Trainingsraumes belaufen sich auf CHF 6‘000. Die Kosten sind so
tief, dass der Vorstand entschieden hat, den Trainingsraum für zwei Jahre aus der
Vereinskasse zu bezahlen. Nach zwei Jahren wird neu beurteilt, ob sich eine weitere
Investition in den Trainingsraum lohnt. Um diesen weiter zu betreiben müssen genügend
Einnahmen generiert werden, damit die jährlichen Kosten für den Raum gedeckt werden
können.
Im Zuge des Vereinsförderungsprojektes werden Gönnermitgliedschaften eingeführt. Die
Gelder der Gönner fliessen ausschliesslich in die Miete des Trainingsraumes. Die
Mitgliedschaft kostet CHF 250 pro Jahr.

Anhang 7: Trainingsangebot Erwachsene
Wie bereits in der Vision erklärt, ist ein geführtes Erwachsenentraining wichtig, damit auch
Aktive und erwachsene Neumitglieder in geführten Trainings Fortschritte erzielen können.
Insbesondere für junge Erwachsene, die von den Junioren zu den Aktiven übertreten, ist es
wichtig, weiterhin geleitete Trainingseinheiten besuchen zu können. Nur so ist es möglich,
ihnen weiterhin den gewohnten Rahmen bieten und ihre Weiterentwicklung fördern zu
können.
Geplant sind folgende Erwachsenentrainings:
-

-

-

Alternierend am Montag respektive Freitag soll ein geleitetes Training von 20:00 Uhr
bis 21:00 Uhr durchgeführt werden. Geleitet wird dieses Training durch Pino oder
einem anderen, erfahrenen Mitglied des Vereins. Da noch keine Ressourcen für die
Anstellung eines Trainers zur Verfügung stehen, werden Pino und weitere Trainer die
Leitung als Spielertrainer übernehmen. Das bedeutet, dass sie die Übungen
vorgeben, Wissen vermitteln und auch selbst mittrainieren.
Dadurch steht kein korrigierender Trainer zur Verfügung, der die Mitglieder auf
Fehler aufmerksam macht. Das Ziel wäre es, dass wir bis 2030 genügend Ressourcen
haben, um für dieses Training einen Trainer engagieren können.
Am Mittwochabend soll ein Trainingsangebot von einer Stunde entstehen, bei
welchem ein geleitetes Technik- und Taktik-Training durchgeführt wird. Die
Anmeldung fürs Training findet über einen Doodle statt. Geleitet wird dieses Training
durch Pino, vereinzelt auch durch andere, erfahrene Mitglieder des Vereins.

Anhang 8: Atzmännig-Day
Die Miete des Trainingsraumes wurde auch darum so tief angesetzt, weil wir als
Gegenleistung anbieten das Logo des Atzmännig auf der Vorderseite unseres Trikots
aufzudrucken, sowie jährlich im Sommer einen Anlass auf dem Atzmännig zu organisieren.
Bei diesem Anlass erhalten wir ein Mittagessen und können sämtliche Anlagen den ganzen
Tag über benützen. Die Kosten pro Teilnehmer (müssen von den Mitgliedern getragen
werden) sind mit CHF 30 für Erwachsene und CHF 15 für Kinder sehr gering. Dieser Anlass
bietet dem Atzmännig einen Gegenwert für die Mietreduktion, und ist für uns ein
willkommener Vereinsanlass, bei welchem der Spass und die Freude auch einmal ausserhalb
der Tischtennishalle im Zentrum stehen.

Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: TTC Wetzikon im Aufschwung 2020-2030 (Yasmin + Pino Keller) ................ 1
Abbildung 2: Altersdemographische Übersicht der Aktivmitglieder des TTC Wetzikon
(Pino Keller) ..................................................................................................................................................... 3
Abbildung 3: Anlass zur Gewinnung neuer Junioren
https://www.bttv.de/news/data/2017/08/23/5-tipps-nachwuchs-fuer-den-verein-zugewinnen/ (12.06.2019) ............................................................................................................................. 4
Abbildung 4: Beispiel für ausführlichen Trainingsplan (Pino und Yasmin Keller) .............. 4
Abbildung 5: Funtag TTC Wetzikon 2006 (TTC Wetzikon) ........................................................... 4

