Jahresbericht 2018/19 der Handballgruppe Bödeli
Liebe Handballerinnen, liebe Handballer
Zur kurzen Einleitung:
Unser vergangenes Vereinsjahr war sportlich in (fast) allen Teams erfolgreich.
Hervorzuheben ist der Gruppensieg der Herren in der zweiten Liga. Das „fast“
ist für die Damen gemeint. In der Saison 2018/19 konnten die Damen nicht an
der Meisterschaft teilnehmen. Mit grossem Engagement wurde versucht, mit
Öffentlichkeitsarbeit, zwei Probetrainings und mit Mund-zu-Mund-Propaganda
Frauen und Mädchen für den Handball zu gewinnen. Liebe Damen, Euch gehört
dafür ein grosser Applaus……………und wer weiss, es würde uns alle freuen,
wenn wieder ein Damenteam zur Meisterschaft gemeldet werden könnte.
Der Vorstand traf sich in diesem Vereinsjahr zu sechs Vorstandssitzungen. Mit
grosser Freude konnten wir im Juli mit Florian „Flo“ Simmler ein neues
Vorstandsmitglied gewinnen. Grund: „Flo“ hatte sich bereit erklärt, im
Vereinsjahr 2019/20 das HGB-Präsidium zu übernehmen. Der Vorstand setzte
sich in allen Ressorts dafür ein, dass unsere HGB-Teams – vom Jüngsten bis zum
„Ältesten“ – gute Voraussetzungen für die Ausübung des Handballsportes
haben. Es muss aber auch festgehalten werden, dass Ihr alle mit Eurem
Engagement (Sponsorenlauf, Matchbälle, Hallendienst, Helfereinsätze,
Papiersammlung) neben Training und Spiel auch Euren wichtigen Beitrag für
einen gut funktionierenden Verein leistet.
Aus den Ressorts ist folgendes erwähnenswert:
• Isabelle Rauchwerger ist versierte Protokollführerin und organisiert
Helfereinsätze, IGA-Lotto und Papiersammlung (in ihrer Abwesenheit mit
Hilfe von „Flo“ Simmler).
• Susi Wanner, finanzverantwortliches Urgestein in unserem Vorstand,
betreut mit grosser Umsicht unser Kässeli. Ihre sonst immer gute Laune
verschlechtert sich, wenn sie – eigentlich nur zum Wohle der HGB – den
Jahresbeiträgen „nacheseckle“ muss.
• Daniel „Düfti“ Bhend betreut ein zentrales Ressort, die Technische
Kommission (TK). Anzahl Mitglieder: 1 Person („Düfti“), hinter den Kulissen mit

Hilfe seiner Familie. „Nebenbei“ engagiert er sich auch als Trainer der U 17.
Zusätzlich führt er an den Heimspielen mit grossem Erfolg das HGB-Beizli.
• Refik Sabani betreut das Ressort Marketing und ist auch das Bindeglied
zwischen dem Vorstand und dem Herrenteam.
• Rebecca Mühlheim hat das Ressort Kommunikation in kompetenter Weise
betreut. Sie war insbesondere dafür besorgt, dass die Matchberichte
veröffentlicht wurden und die Inserate im Anzeiger erschienen. Sie war auch
für unsere Homepage verantwortlich. Leider hat sie auf diese HV
demissioniert. Eine Übergangslösung ist in Arbeit.
• Florian Simmler hat sich als Vizepräsident gut im Vorstand eingelebt und ist
motiviert, das HGB-Präsidium nun zu übernehmen.
Ich danke diesem Vorstand für die tolle Zusammenarbeit. Ich danke allen, die
sich in irgendeiner Weise für unseren Verein eingesetzt haben, den
Vereinsmitgliedern, den Handballerinnen und Handballern, den Passivmitgliedern, der Supportervereinigung, den Funktionären und all unseren
Gönnern und Sponsoren.
Es ist mir ein Bedürfnis, dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr noch
einen kurzen persönlichen Rückblick auf 52 Jahre HGB folgen zu lassen:

Rückblick auf 52 Jahre HGB
Als ich im April 1967 als Primarlehrer nach Unterseen kam, eröffnete mir
Hanspeter Schlegel sel., ich sei bereits Mitglied der HGB. Während 13 ½ Jahren
spielte ich in der ersten Mannschaft (im Winter Halle, im Sommer Grossfeld
und später Kleinfeld). In dieser Zeit engagierte ich mich auch neben dem
Spielfeld: Trainer Schülerhandball, Trainer der HGB-Damen, OK Bödeli-Cup und
„Schreiberling“ von zahlreichen Matchberichten. Mein grösstes „Highlight“ als
Spieler und Mannschafsführer war Ende der Saison 1979/80 der Aufstieg in die
NL B. Ein Jahr leitete ich noch die Spiko für das NL B-Team, dann zog ich mich
zurück und spielte (meist ohne Training) in der 4. Liga bei den Senioren. Ende
der Saison 2005/06 durfte ich (59 jährig) noch das erste, einzige und letzte Mal
ein Meisterschaftsspiel (4. Liga) mit meinem Sohn René bestreiten.

Irgendwann (Herbst 2010???) brummelte mein Sohn René beim Mittagessen,
die HGB suche einen neuen Präsidenten. Ich sagte, ich könnte mir das
vorstellen, da ich Ende 2012 mein Amt als Gemeindepräsident beenden werde.
Und „schwupsdibups“ wurde ich an der HV 2011 als Nachfolger von Stefan
Schneider zum Präsidenten gewählt.
Eigentlich wollte ich mich für das „normale“ Präsidial-Pensum von 4 maximal 6
Jahren engagieren. Sechs Jahre vergingen und es war keine Nachfolge in Sicht.
Auch das „verflixte“ siebte Jahr verging, und mein Wunsch auf einen Rücktritt
wurde wieder vertagt. Im Juli 2018, kurz nach der letzten HV, konnten wir aber
Florian Simmler als meinen designierten Nachfolger in den Vorstand holen und
bestimmten ihn gleichzeitig zum Vizepräsidenten.
Ich bin überzeugt, dass die Versammlung „Flo“ im Traktandum 5 (Wahlen) mit
grossem Applaus zum 14. Präsidenten der HG Bödeli bestimmen wird.
Mit der heutigen HV schliesse ich das achte Präsidialjahre ab und wechsle nun
endgültig in die Reihen der HGB-„Veteranen“.
Ich danke nochmals allen, die mich in all den Jahren akzeptiert und unterstützt
haben, und auch bei meinen Unzulänglichkeiten etc. jeweils ein Auge
zudrückten.

Ich wünsche der Handballgruppe Bödeli eine
erfolgreiche Zukunft!

Simon Margot
Euer noch-Präsident,
der in ca. einer halben Stunde in den definitiven HGB-Ruhestand übertreten
wird.

