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Jahresbericht 2014/15 - Präsident
Liebe Handballerinnen und Handballer, liebe Ehrenmitglieder,
((liebe Gäste, liebe Sponsoren))
Ein ereignisreiches Vereinsjahr ist zu Ende. Mit einem kurzen Rückblick möchte ich die wichtigsten
Punkte festhalten.
Der Vorstand traf sich zu fünf intensiven Sitzungen und versuchte alles daran-zusetzen, dass unsere
Handballerinnen und Handballer, von den Minis bis zum Damen- und Herrenteam, beste
Voraussetzungen für den sportlichen Bereich und die Infrastruktur haben. Ein weiterer Schwerpunkt
waren die Finanzen. Es galt, für die fixen Ausgaben (Spielerlizenzen, Hallenmiete, Trainerspesen etc.)
genügend Einnahmen zu generieren. Allgemein darf ich feststellen, dass wir ein gut eingespieltes
Vorstandsteam sind. Jedes Mitglied setzt sich engagiert in seinem Ressort und für den Verein ein.
Unsere Finanzen sind weiterhin erfreulich gesund, dies vor allem dank einer versierten Kassierin Susi
Wanner, die – oft hartnäckig – für mehr Einnahmen und weniger Ausgaben kämpft. Der Vorstand
bittet insbesondere die Mitglieder, ihre Jahresbeiträge und die Erlöse aus dem Sponsorenlauf
zuverläs-siger einzuzahlen. Susi Wanner sei für ihren (manchmal) Kampf für einen erfolgreichen
Rechnungsabschluss und die gesunden Finanzen bestens gedankt.
Das Ressort Marketing wurde von Stefan Schneider und seinem Team bestens betreut. Die aus ihrem
Engagement resultierenden Einnahmen sind für uns ein wichtiger Eckpfeiler der Finanzen.
Stefan Schneider hat signalisiert, dass er auf die HV 2016 den HGB-Vorstand verlassen möchte.
Besten Dank „Stuvi“ für die tolle Arbeit im vergangenen Vereinsjahr, und dass Du auch 2015/16 „an
Bord“ bleibst.
Die technische Kommission (TK) wurde in kompetenter Manier von Daniel „Düfti“ Bhend geleitet und
betreut. Seine Arbeit war vielfältig: Erstellen des Spielplanes für die 7 Teams, Organisation des
Hallendienstes, „Betreuung“ der Team-Trainer und vieles mehr. Er ist für uns eine wichtige
Ansprechstelle für alle sportlichen Belange unseres Vereins. Dafür, dass der sportliche Verlauf des
letzten Vereinsjahr reibungslos verlief, sind wir „Düfti“ zu grossem Dank verpflichtet. Besten Dank für
Dein grosses Engagement.
Er wird im Anschluss den sportliche Rückblick präsentieren.
Das Sekretariat wurde in den letzten Jahren von Sandra Zwahlen zuverlässig geführt. Neben dem
Verfassen der Protokolle setzte sie sich in viel zusätzlicher Arbeit zum Wohle des Vereins ein – vor
allem bei den Helfereinsätzen an den Festivals und der Papiersammlung hat sie viel Zeit und Nerven
investiert. Auf die heutige Hauptversammlung hat Sandra leider (!!!) demissioniert. Schade.
Mit einer Rochade übernahm bereits vor der HV Isabelle Rauchwerger (bisher Ressort Marketing) das
Sekretariat.
Das Ressort Kommunikation (ehem. Medien) wird seit Frühjahr 2015 von der wieder zu uns
gestossenen Nathalie „Olga“ Günter (ehemals Kropf) betreut. „Olga“ hat diesem Ressort wieder
„Professionalität“ eingehaucht. Wir danken Isabelle Rauchwerger für ihr bisheriges Engagement in
diesem Ressort. Wir hoffen zudem, dass uns „Olga“ weiterhin mit ihrer kompetenten Arbeit als
Vorstandsmitglied und Kommunikationsverantwortliche unterstützen wird.
Als Vertreter der HGB-Herren leistet Mark Schmocker eine wichtige Vermittler-rolle zwischen dem
Team und dem Vorstand. Zudem hat er auch ein gutes Gespür für die Anliegen der Spieler. Mark

stellte an einer Sitzung die Frage, ob sein Platz im Vorstand überhaupt nötig sei. Wir haben die Frage
klar beantwortet: Besten Dank für Deine Arbeit für das Herrenteam, und im Vorstand – auch in
Zukunft.
Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass wir die neue Handballsaison nur mit intensiver Arbeit und mit
Engagement in organisatorischer Hinsicht auf Kurs bringen können. Auch die sportlichen
Herausforderungen sind happig:
- Bei den Damen übernimmt neu Jacqueline Graf das Training. Hier sind wir dringend auf der
Suche nach Spielerinnen. Momentan reicht die Zahl nicht aus, um Matches bestreiten zu
können. Falls also ein paar ehemalige DHGBlerinnen Lust verspüren …
- Bei den Herren haben wir das Team Dimas Guerra/Refik Sabani verpflichten
können. Die beiden erwarten von allen Einsatz und Ehrgeiz für die kommende
Saison, damit wir wenn Möglich weiterhin in der 2. Liga präsent sein können.
Wie man sieht, geht uns in (fast) allen Belangen die Arbeit nicht aus. Unser Ziel:
-

Unmögliches wird sofort erledigt.
Wunder dauern etwas länger.
Auf Wunsch kann auch gehext werden.

Mit nochmals bestem Dank an die Vorstandsmitglieder, an die Spielerinnen und Spieler, an die
Trainerinnen und Trainer (insbesondere an den Herrentrainer Mehmed Alihodzic), an die
Schiedsrichter Marc Ryser/Nik Bauknecht, an den Schiri-Inspizient Markus Zurbuchen und speziell an
unsere treuen Sponsoren möchte ich diesen Jahresbericht schliessen.
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