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Liebe Handballerinnen und Handballer,
liebe Ehrenmitglieder, Passivmitglieder, Gönner und Sponsoren
Eigentlich war ich der Meinung, dass dies mein sechster und auch letzter Jahresbericht sei, da ich
eigentlich auf diese HV demissionieren wollte. Grund: Durch meine (Wieder-)Wahl in den
Gemeinderat Unterseen per 1. Januar 2017 ergab sich ein „neues“ Engagement, das recht viel
Einsatz und Sitzungspräsenz verlangt.
„Aber äbe“ … nachdem wir bereits Mühe hatten und noch haben, die verwaisten Ressorts Marketing
und Kommunikation zu besetzen, entschied ich mich, weiterhin an Bord des HGB-Schiffes zu bleiben.
Dies meine Eingangsworte, nun aber zu den wichtigsten Ereignissen des vergangenen Jahres:
Der Vorstand traf sich zu sechs Sitzungen und einer Klausur, wobei neben den jährlich
wiederkehrende Themen (Trainersuche, Mannschaftsmeldungen, Finanzen etc.) mit leider wenig
Erfolg versucht wurde, die vakanten Vorstandsposten (Marketing seit letzter HV) und Kommunikation
(Demission von Nathalie Günter auf die heutige HV) zu besetzen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Euch allen eine Art Warnfinger aufhalten. Unser Verein
funktioniert nur mit einem aktiven und kompetenten Vorstand. Vor allem die aktiven Handballerinnen
und Handballer profitieren, können in Hallen trainieren und an Wettspielen teilnehmen. Das genügt
aber eigentlich nicht. Wir brauchen neben den Funktionären (Schiedsrichter, Inspizienten, Trainer,
Hallendienst) auch Personen, die sich im Vorstand für eine gewisse Zeit engagieren.
Ich mache folgenden Vorschlag: Die HGB-Herren melden bis Ende August ein Vorstandsmitglied
„Marketing“ und die HGB-Damen ein Vorstandsmitglied „Kommunikation“. Beide Funktionen können
auch im Zweierteam ausgeübt werden. Es müssen nicht zwingend Aktivmitglieder sein. Die Suche
beginnt jetzt – und vielleicht können wir im Traktandum Wahlen bereits Erfolge verbuchen.
Der Vorstand, z.Z. mit Kassierin Susi Wanner, Sekretärin Isabelle Rauchwerger, TK-Chef „Düfti“
Bhend, Libero Mark Schmocker und Kommunikationsfachfrau „Olga“ Günter haben im vergangenen
Vereinsjahr grossartige Arbeit geleistet. Ihnen gebührt ein grosser Applaus!
Und nun noch zu folgenden Punkten:
Unsere Teams haben die vergangene Meisterschaft – das darf man sagen – mit Erfolg
abgeschlossen. TK-Chef „Düfti“ Bhend wird die Details in seinem Jahresbericht beleuchten.
Unsere Finanzen sind im Lot. Sicher auch dank den Einsätzen der Aktiven am Greenfield/Trucker, am
Sponsorenlauf, am IGA-Lotto und an der Papiersammlung, Dank unseren Sponsoren und speziell
dank einer fachkundigen Betreuung unserer Finanzen durch Kassierin Susi Wanner.
Das Sekretariat wäre eigentlich – wenn es nur um ein paar Protokolle und einige Briefe ginge – ein
einfacher Posten. Isabelle Rauchwerger ist aber zusätzlich für die Organisation von Helfereinsätzen
verantwortlich, und das ist oft eine Sisyphus-Arbeit (fast nicht zu bewältigen).
„Olga“ Günter hat auch in diesem Vereinsjahr das Ressort Kommunikation mit grossem Engagement
geführt. Im Traktandum Ehrungen werde ich ihr Wirken noch speziell erwähnen. Leider hat „Olga“ –
wie bereits erwähnt - auf diese HV demissioniert.

Das Marketing war auch in diesem Jahr eine Teamarbeit, leider ohne Vertretung im Vorstand. „Düfti“
Bhend übernahm die Koordination. So konnten die anstehenden Verhandlungen mit den Sponsoren
mit Erfolg geführt werden.
Ich danke den Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit in den Ressorts und das strategische Engagement
an den Vorstandssitzungen.
Ich danke aber auch allen, die sich auf vielfältige Weise zum Wohle der HG Bödeli eingesetzt haben,
sei es als Trainer, als Schiedsrichter oder als Handballerin/Handballer.
Speziell danke ich allen, die den Jahresbeitrag bezahlt haben oder in den nächsten Tagen noch
bezahlen werden. Sie ersparen uns viel unnötige Arbeit.
Ein positiver Punkt noch zum Abschluss: Die Supportervereinigung der HGB wurde nach einem
langen Dornröschenschlaf wieder geweckt. Mit neuen Statuten und unter der Leitung von Beat „Pölli“
Balsiger soll diese Vereinigung wieder aktiv werden.
Ein interessantes Vereinsjahr 2017/18 beginnt heute. Ich freue mich, mit dem hoffentlich bald
kompletten Vorstand alles daranzusetzen, dass die anstehenden Arbeiten zum Wohle des Vereins
erfolgreich behandelt werden können.

15. Juni 2017 / Simon Margot

Nachtrag
Nach Redaktionsschluss habe ich von Mark Schmocker noch folgende Mitteilung erhalten:
Refik Sabani erklärt sich bereit, sich in den HGB-Vorstand wählen zu lassen und das Ressort
Marketing zu übernehmen.
Mark Schmocker, in den vergangenen vier Jahren Kontaktperson zum Herren-Team und Libero, wird
den Vorstand auf diese HV verlassen.
Somit hätten die Herren ihren „Auftrag“ erfüllt, und wir hoffen auf eine baldige Erfolgsmeldung
betreffend Ressort Kommunikation von den Damen.

