Jahresrückblick TK Saison 2013/2014
Dank den Funktionären
Ein grosses Dankeschön für seinen jahrelangen Einsatz als Inspizient geht an Markus Zurbuchen.
Mit nur einem Inspizient und der erneuten erfolglosen Suche nach Schiedsrichter, fehlten uns wieder
Funktionärspunkte, was eine hohe Busse vom HRV zur Folge haben wird.
Herzlichen Dank für ihren Einsatz geht auch an unsere Nachwuchsverantwortliche Jacqueline Graf. Mit der
Leitung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen (Ferienpass, HMS etc.) für Kinder auf dem
Bödeli, hat sie mit Erfolg wie schon die letzten Jahre, viel Zeit in die Juniorenförderung der HG Bödeli
investiert.
U9/U11
Die Saison begann erfreulich, eine tolle Truppe an Spielerinnen und Spielern standen in der Halle. An den
Turnieren, an denen die Minis teilgenommen haben, stand der Spass am Spiel im Vordergrund. Sie waren
die ganze Saison fleissig und haben riesen Fortschritte gemacht.
Auch kommende Saison wird Fabienne Frutiger die Kids trainieren.
U13
Jacqueline Graf startete ebenfalls mit einer tollen Truppe in die Saison. An insgesamt acht Turnieren hat die
U13 teilgenommen. Zu Beginn der Saison musste sich das Team zu erst wieder ein wenig finden, jedoch
steigerten sie sich von Spiel zu Spiel und konnte in der zweiten Saisonhälfte in der neuen Gruppe von
insgesamt 4 Spielen 3 Siege feiern. Sehr erfreulich war, dass das Heimturnier mit zwei Teams bestritten
werden konnte. Jacqueline Graf wird auch kommende Saison die U13 trainieren.
U15
Die U15 startete mit einem neu formierten Team in die Saison. Keine einfache Aufgabe für den ebenfalls
neuen Trainer Pavel Martinez, das Leistungsniveau der einzelnen Spieler war doch sehr unterschiedlich und
nicht ganz einfach zu Beginn den Trainingsalltag zu meistern. Damit dieser Unterschied aufgebessert
werden konnte, bekam Pavel von Nanette Bhend im Training Unterstützung. Zu Meisterschaftsbeginn ist
allerdings ein super Team zusammengewachsen und das Team zeigte in der ersten Meisterschaftshälfte in
der Qualigruppe 4 super Leistungen und ging von 8 Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz. Auch die 2.
Häfte in einer stärkeren Gruppe verlief positiv und Pavel Martinez hat super Arbeit geleistet.
Pavel Martinez danken wir für seinen tollen Einsatz und die nicht immer ganz einfach Arbeit, er hat ende
Saison das Traineramt abgegeben. Ein grosser Dank geht auch an Nanette Bhend für die tolle
Unterstützung.
Die U15 wird in der neuen Saison von einem Trainerteam unter der Leitung von Daniel Bhend geführt.
U19
Als Übergangslösung von den Jahrgängen her, hatten wir uns zu Saisonbeginn entschieden, anstelle einer
U17 eine U19 Juniorenmannschaft zu melden, damit die Spieler welche letzte Saison keine einfach Situation
hatten, wieder gemeinsam als Team mit viel Freude und Einsatz antreten konnten. Als Trainer stellte sich
Domenik Wyler zur Verfügung, der schnell einen guten Draht zum Team fand und die Truppe wieder
aufbaute. Zu Meisterschaftsbeginn verliefen die ersten Spiele noch durchzogen, jedoch konnte sich das
Team steigern und erspielte sich in der zweiten Hälfte in der Promotionsgruppe 1 7 Siege von 8 Spielen.
Auch Domenik Wyler danken wir für seinen tollen Einsatz und Engagement, er hat ende Saison das
Traineramt abgegeben und anstelle einer U19 wird es nächste Saison wieder eine U17 JuniorenMannschaft geben und die älteren Spieler werden in die beiden Herrenmannschaften aufsteigen.
Die U17 Junioren werden in der neuen Saison von Misch Martinez trainiert.

Damen 2. Liga
Die Damenmannschaft startete ohne grosse Veränderungen in die Saison. Mit Christina Sydler konnte für
ein Jahr eine erfahrene Spielerin aus Winterthur gewonnen werden, welche beruflich im Spital Interlaken
tätig ist. Die Saisonvorbereitung verlief gut, jedoch musste das Team nach wie vor auf die routinierte
Rückraumspielerin Nathalie Kropf verzichten, die sich nach der Genesung der Knieverletzung leider gleich
wieder eine komplizierte Armverletzung zu zog. Und so im Rückraum immer wieder die Erfahrung fehlte
und die anderen Spielerinnen in neue Rollen schlüpfen mussten. Der Saisonstart verlief sehr positiv, konnte
gleich beim ersten Spiel ein deutlicher Sieg gefeiert werden. Und auch die weiteren Spielen verliefen gut,
wenn das Team auch knapp als Verlierer vom Platz ging.
Ende der ersten Saisonhälfte schlug erneut die Verletzungshexe mehrmals zu und die jungen Spielerinnen
waren zum Teil mit ihren Aufgaben überfordert und konnten mit den starken Gegner nicht mithalten. Die
jungen verbleibenden Spielerinnen in der Mannschaft zahlten viel Lehrgeld, jedoch zeigten Sie riesen Moral
trotz Niederlage für Niederlage und zeigten auf wie viel Können in ihnen steckt. Zu Saisonende ist die
Damenmannschaft in die 3. Liga abgestiegen. Die Mannschaft sieht den Abstieg in die 3. Liga aber nur als
Positiven Schritt und hätte diesen auch ohne Abstieg für die neue Saison gewählt, um mit den Jungen
Spielerinnen etwas Neues aufzubauen und mehr Spielwitz und Können zu entwickeln. Mit der
Unterstützung der routinierten Spielerinnen welche weitermachen und dem unveränderten Trainerstab um
Christa Fankhauser freuen wir uns auf die neue Saison und sind positiv gestimmt.
Herren 2. Liga
Die 1. Mannschaft startete unverändert mit dem Spieler-Trainerduo um Janick Bhend und Dimas Guerra
und dem Mannschaftsbetreuer Mark Schmocker in die neue Saison. Zu Beginn verlief der Trainingsbetrieb
nicht wie gewünscht, liess doch die Trainingspräsenz zu wünschen übrig, welches die Arbeit für das
Trainerduo alles andere als einfach machte.
Mit viel Engagement durch Janick Bhend und Dimas Guerra konnten sie die Mannschaft zusammen führen
und junge Spieler erfolgreich integrieren. Viele Abwesenheiten aus beruflichen Gründen, längere Urlaube
etc. machten die ganze Saison nicht einfach. Der Start zur Meisterschaft war erfreulich und die Mannschaft
ging in den ersten 3 Spielen souverän als Sieger vom Platz und verlor das 4. Spiel nur knapp mit einem Tor.
Die Gegner waren nicht unbekannt und die Saison verlief ausgelichen, jedoch ging die HG Bödeli oft als
Sieger vom Platz. Aus 14 Spielen gingen 9 Siege hervor und der 3. Schlussrang in der Hauptrunde. Mit 18
Punkten wurde der 2. Platz um 3 Punkte verfehlt und die Finalrundenspiele knapp verpasst.
Euch allen möchten wir für euren grossartigen Einsatz herzlich danken.
Auf die neue Saison wird es neben der 1. Mannschaft in der 2. Liga auch eine 2. Herrenmannschaft in der 4.
Liga geben. Das Trainerduo für die beiden Mannschaften heisst neu Dimas Guerra und Refik Sabani, welche
erneut auf die Unterstützung von Mark Schmocker zählen dürfen.
Im Namen der Verantwortlichen der HG Bödeli bedanke ich mich an dieser Stelle nochmals bei allen
Trainern und Funktionären für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit zu Gunsten des Vereins. Auf ende
Januar 2014 habe ich mein Amt als TK-Chefin bei der HG Bödeli aus beruflichen Gründen abgelegt. Beruflich
oft im Ausland als Reiseleiterin und angehende Car-Chauffeuse im Familienbetrieb, machen das Ausführen
dieses Amtes schwierig. Mit Daniel Bhend konnte auf die neue Saison das Amt bestens belegt werden und
ich werde ihn natürlich unterstützen.
Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit und bleibe dem Verein als Trainerin und Spielerin natürlich
noch gerne erhalten.
19.06.2014 / Christa Fankhauser

