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Jahresbericht des Präsidenten 2019/20 
 
Was für ein Jahr! Mein erstes Jahr als Präsident des TTC Bern hatte es definitiv in sich und von einem 
milden Einstieg kann eigentlich nicht gesprochen werden. Dafür verantwortlich waren mehrere Gründe. 
 
Neue Trainings- und Spiellokale im Stadion Wankdorf und in der ZSA Wankdorf 
Bekanntlich wird unser langjähriges Stammlokal in Bern-Bümpliz bis ca. Ende 2021 saniert. Auch 
bekanntlich konnte mein Vorstandskollege Kurt Stampfli dank eines durchgeführten Tischtenniskurses für 
die Schule bwd in Erfahrung bringen, dass es bei ihnen eine Turnhalle gibt, welche an 4 Abenden in der 
Woche leer war. Dank der Kontaktaufnahme mit der Schulleitung konnte rasch eine Vereinbarung 
gemacht werden und unser Umzug in die Turnhalle bwd im Stadion Stade de Suisse (in ein paar Monaten 
wieder mit Namen Stadion Wankdorf) war beschlossen. Anfangs Juli trafen sich dann ein paar starke 
Männer und eifrige Frauen zum Zügel Tag und Dank tatkräftiger Mithilfe von allen ging der Umzug rasch 
über die Bühne. Gleichzeitig konnten wir ein zweites „Trainingslokal“ in der Zivilschutzanlage Wankdorf 
unter der Sporthalle Wankdorf beziehen. Die Erfahrungen dort waren leider nicht die besten und auch die 
Motivation dort zu Trainieren war bei vielen nicht vorhanden. Daher hatte man sich dazu entschlossen, 
die ZSA nur noch bis zu den Frühlingsferien 2020 zu mieten.  
 
Mitgliederzuwachs bei Jung und Alt 
Vor dem Umzug hatten wir befürchtet, dass sich dieser negativ auf die Mitgliederzahlen auswirken 
könnte. Effektiv waren nur zwei oder drei Nachwuchsmitglieder nicht gewillt gewesen, neu in Bern-Nord, 
anstatt Bern-West zu trainieren. Daneben haben wir mit knapp 80 Kontaktanfragen über unsere 
Homepage einen riesigen Ansturm an Tischtennis-Interessierten erlebt. Es gab Zeiten, an denen waren 
unsere 11 Tische praktisch jeden Donnerstag voll belegt. Um die Massen ein wenig zu verteilen, wurde 
dann beschlossen, nach den Frühlingsferien neu den Montag als allgemeinen Trainingstag in der 
Turnhalle bwd anstatt der ZSA einzuführen. Aus bekannten Gründen, welche weiter hinten in diesem 
Bericht erwähnt werden, können wir von dieser Änderung noch nicht profitieren. Mir persönlich liegt unser 
Nachwuchs extrem am Herzen, vielleicht weil ich ursprünglich selbst aus diesem komme? Auf jeden Fall 
konnten wir die Mitgliederzahlen im Nachwuchs fast verdoppeln und wenn uns Corona nicht einen 
saftigen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, wäre der Zuwachs nochmals um einiges höher 
gewesen. Zusätzlich zu den Trainings ergeben sich über 30 Nachwuchstermine unter der Woche und an 
den Wochenenden, welche unter dem Trainerteam jeweils verteilt und koordiniert werden müssen. Ein 
immenser Aufwand! An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön an unseren Cheftrainer Tim Winkler, 
seiner Stellvertreterin Regula Rüfenacht und dem ganzen Trainerteam. Ich bin auf jeden Fall gespannt, 
wie es im Nachwuchs weitergeht. 
 
Betreuung Erwachsene Schnupperspieler 
Leider muss ich im Zusammenhang mit den vielen neuen Schnupperspielern auch negative Worte 
äussern. Es reicht nicht nur, dass wir viele Schnupperspieler im Training haben, nein diese müssen auch 
betreut werden. Erst recht in einer so technisch anspruchsvollen Sportart wie Tischtennis. Leider habe ich 
es viel zu oft gesehen, dass Schnupperspieler auf der Bank sassen und zumeist dann nicht mehr ins 
Training kamen. Mir ist bewusst, dass man ja ins Training kommt, um Fortschritte zu machen, allerdings 
habe ich 0 Verständnis dafür, wenn man sich nicht mit potenziellen neuen Clubkollegen oder sogar 
Mannschaftskollegen abfinden möchte. Jeder kann sich 15 oder 20 Minuten Zeit nehmen an einem 
Abend, um einem Schnupperspieler eine Freude zu machen, auch wenn diese von der Stärke her 
logischerweise nicht auf dem gleichen Niveau sind. Hierfür zwei kleine aber wie ich finde aussagekräftige 
Zitate: 
 

 
Vereinssport bedeutet nicht nur nehmen, sondern auch geben. 

 
Spielst du heute mit dem Schwächeren, spielt der Stärkere morgen mit dir. 

 

 
Ich denke mehr muss man hier nicht hinzufügen. Ich erwarte von allen, sich an diese Zitate zu halten. Nur 
so kann ein Verein längerfristig überleben! Vielen Dank! 
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Corona-Krise und Training unter Schutzkonzept 
Irgendwann im Januar hatte ich mal von diesem Virus in China gelesen und mir nicht viel dabei gedacht. 
Wer hätte ahnen können, dass wir Mitte März unseren Trainings- und Spielbetrieb völlig einstellen 
müssen und für 2 Monate nicht mehr unseren grossartigen Sport nachgehen können? Als dann in 
Aussicht gestellt wurde, mit gewissen Einschränkungen wieder trainieren zu können, war ich Feuer und 
Flamme, die entsprechenden Konzepte zu schreiben, um uns die Rückkehr in die Turnhalle zu 
ermöglichen. Dank der tollen Mithilfe von Tim und Kurt hatten wir bald alles bereit und die rasche Zusage 
der Direktion der bwd tat ihr Restliches dazu, dass wir nun wieder an der Platte stehen.  
 
Neue Homepage des TTC Bern 
Nach knapp 7 Jahren konnten wir Mitte Mai unsere neue Homepage welche über www.ttcbern.ch 
verfügbar ist, präsentieren. Obwohl unsere alte Homepage vom Aufbau und Informationsgehalt 
keineswegs schlecht war, war doch ein visuelles Update, um in der heutigen Zeit anzukommen dringend 
nötig gewesen. Vom Aufbau her hat sich nur wenig gegenüber der alten Homepage verändert. Dafür sind 
neu die Ranglisten und die Meisterschaftsspiele direkt mit der Ergebnisplattform www.click-tt.ch 
verbunden. Ein grosser Pluspunkt was die Aktualität anbelangt.  
 
Wie die letzten beiden Homepages, hat auch die neue unser langjähriges Mitglied und Webmaster, Dave 
Mondol erstellt. Wir möchten dir Dave, herzlich für deinen Einsatz bedanken. Einer der Hauptgründe für 
den stetigen Mitgliederzuwachs in den letzten 15 Jahren kann sicher unserer guten Internetpräsenz 
zugeschrieben werden. 
 
Besetzung des Vorstandes 
Leider müssen wir wieder Änderungen im Vorstand bekannt geben. Andrea Schüpbach hat sich nach 
einem Jahr dazu entschlossen, wieder aus dem Vorstand auszutreten. Ich habe sie im Vorstand als sehr 
genaue und pflichtbewusste Person kennenlernen dürfen. Als Mutter von unserem Youngstar Jamie ist 
sie mit Herzblut beim Tischtennis dabei. Für sie würde neu unser Cheftrainer Tim Winkler als Sekretär in 
den Vorstand kommen. Etwas was mich sehr freut, den der Nachwuchsverantwortliche sollte zwingend 
seine Anliegen im Vorstand miteinbringen können. Als zweiten Rücktritt müssen wir den von Jan 
Strecker als Beisitzer bekannt geben. Bekanntlich arbeitet Jan auf der Intensivstation der Insel und 
aufgrund der Corona-Krise war auch der Arbeitsalltag bei Jan sehr intensiv, bzw. wird wohl fürs Erste 
intensiv bleiben. Verständlich, dass er seine wenige Freizeit, die er hat in andere Projekte investieren 
möchte als in das Beantworten von dutzenden von Mails und WhatsApp-Nachrichten. Jan wird uns aber 
als Spieler der ersten Mannschaft erhalten bleiben, was mich wirklich sehr freut. Für Jan haben sich Luca 
Hoppler und Jean-Luc Rickenbacher bereit erklärt, in den Vorstand einzutreten. Die beiden 
federführenden Personen der bekannten Pizza-Bears (Bern 7) haben sich so quasi für einen „Job“ im 
Vorstand beworben. Sie würden sich das Amt des Beisitzers teilen und würden zusammen 1 Stimme 
haben. Auch erhalten sie je die Hälfte des Mitgliederbeitrages erstattet. Ich möchte mich herzlich bei 
Andrea und Jan für ihre Arbeit und Mithilfe im Vorstand bedanken. Sobald möglich, werden wir eure 
Arbeit auch gebührend im Club würdigen. Tim, Luca und Jean-Luc wünsche ich schon jetzt viel Spass im 
Vorstand.  
 
Besetzung Vorstand des TTC Bern – Saison 2020/21 
Präsident:   Daniel Burren  
Spielleiterin   Martina Hermann  
Sekretär   Tim Winkler (neues Mitglied) 
Kassier    Kurt Stampfli  
Beisitzer   Luca Hoppler/Jean-Luc Rickenbacher (neue Mitglieder) 
 
Schlusswort 
Zum Schluss meines ersten Jahresberichtes, möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, dem 
Trainerteam und bei allen Mitgliedern, welche sich in irgendeiner Weise für den TTC Bern einsetzen 
bedanken! Ohne euch wäre der TTC Bern nicht der TTC Bern. HOPP BÄRN!!! 
 
Daniel Burren – Präsident TTC Bern 
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