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Liebe Handballfans 
 

Der vorliegende Newsletter, hätte 

eigentlich bereits gegen Ende 

Februar verschickt werden sollen. 

Vor rund zwei Wochen bekam der 

Vorstand die traurige Nachricht 

übermittelt, dass das langjährige 

Mitglied Daniel Schilliger den tapfer 

ertragenen Kampf gegen den Krebs 

verloren hat. Es ist einfach 

schockierend und unfassbar, dass 

ein solch fröhlicher und junger 

Mensch viel zu früh aus dem Leben 

gerissen wurde. 

Man konnte und kann nicht einfach 

zurück zum Daily Business über-

gehen, zu stark ist Schilli bei vielen 

Aktiven und Passiven präsent. 

An den Meisterschaftsspielen von 

Ende Februar trugen die Aktivteams 

Trauerflor und es wurde mit einer 

Schweigeminute an Dani gedacht. 

Eigentlich wollte man die Spiele 

zuerst absagen, dies wäre aber 

vermutlich nicht im Interesse des 

begeisterten und immer topmoti-

vierten Sportlers Schilli gewesen. 

Auch an der Abdankungsfeier 

konnten seine Weggefährten von 

ihm Abschied nehmen. Ein sehr 

bewegender und bleibender 

Moment. Wir werden ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren. 

Da werden Dinge wie die 

Abstiegsgefahr des Herren 1 oder 

den bevorstehenden Regional-

meistertitel der Juniorinnen zur 

Nebensache. 

Die erste Mannschaft hat noch zwei 

Meisterschaftsspiele und wird wohl 

eines (zu Hause) gewinnen, 

Auswärts wird man auch dieses Mal 

(12.3.) nichts holen können, denn 

der letzte Auswärtssieg liegt schon 

ein Weilchen her (März 2009!). Die 

Barrage ist also wieder gebucht… 

Und unsere Mädels? Ja da läuft es 

bedeutend besser. Zwar gab es 

zuletzt wieder eine Niederlage, aber 

dank dem Pölsterchen auf dem 

Punktekonto, ist der Regional-

meistertitel praktisch schon im Sack! 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

TimeTimeTimeTime----OutOutOutOut    
 

Die neue, private Rubrik im GWE-

Newsletter 

 

 

Heute mit Moritz Braun, Aktivspieler 
 

Thema des letzten Tischgesprächs:  Russische Touristen in 

Skigebieten 

Darum findest du Handball so toll: 

Teamsport und toller Mix aus 

Ausdauer und Kraft 

Das würde man dir nicht zutrauen: 

War mal der Schwerste in der 

Mannschaft... 

Das möchtest du besser können: 

Vieles... Was nicht wäre wohl 

einfacher...  

Das grösste Glück in deinem Leben: 

Blauer Himmel, Sonne und viiiel 

Powder 

Tee oder Kaffee: Jagertee 

Berge oder Meer: Berge 

FCZ oder GC: GC! 

Das meistgespielte Lied auf deinem iPod: Survive von Rise Against 

Dein letzter Film: RED 

Auf deinem Nachtisch liegen: Buch, Perskindol, Glühbirne (warum 

auch immer...) 

Welche Persönlichkeit möchtest du einmal treffen: Andy Holzer 

(blinder Extrembergsteiger) 

Was kannst du nicht ausstehen: Vorurteile, Intrigen 

In deinem Kühlschrank hat 

es immer: Fleisch 

Lieblingsschuhe: Adidas 

Erinnerung bei Grün-Weiss, 

dass du nie vergessen wirst: 

Die Lager (va. mit U-19…) 
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Agenda (Quelle: Homepage) 

19.03.2011 (morgens) Schülerturnier im Eselriet (www.gruen-weiss.ch) 

07.05.2011 Papiersammlung durch GWE 

10.06.2011 37. Generalversammlung, Singsaal Eselriet 19.30 

25./26.06.2011 Juniorenturnier „Eselriet-Cup“ 

09. – 15.10.2011 Junioren Trainingslager Buochs NW 

03.12.2011 Chlaushöck Junioren 

 

                      Nachruf 

Daniel Schilliger 
25. Dezember 1985 – 21. Februar 2011 

 

„Sali marco. (…) werd versuche wieder uf nögst saison chli fiter zwerde im  moment macht i mim zustand kei sin. und 

bis am 2.2 hani sowiso no semmesterprüfige bi im mom. voll im stress. gruss schilli“ 

 

Dieses Mail habe ich am 6. Januar dieses Jahres von Dani Schilliger erhalten. Er meldete sich für die Einsätze im Herren 

3 bis Ende Saison ab. Ich ahnte damals nicht, dass es seine letzten Worte direkt an 

mich waren.  

Seit ich mich erinnern kann, war Schilli im Eselriet präsent. Als unsere beiden Väter 

bei Grün-Weiss ihre Aktivkarriere am Ausklingen waren, kam unsere grosse Zeit. Wir 

schiessen oft in den Pausen auf die Tore, zusammen mit Weggefährten wie Adi 

Schmid und weitere Kindern. Wir waren damals noch keine 10 Jahre alt. Dies war 

mein erstes Erlebnis mit Schilli vor rund 20 Jahren, das Letzte stammt vom 

Chlaushöck 2010. Auch wenn ihm seine Krankheit das Leben zunehmend schwerer 

machte, war es für ihn stets wichtig, solchen geselligen Anlässen beizuwohnen, 

unter seinen Handballfreunden zu sein.  Er hat sogar noch beim Aufstellen und 

Aufräumen geholfen, obschon andere dafür vorgesehen waren. Aber das war halt 

Typisch Schilli, er war einer der hilfsbereitesten Menschen den ich je kennenlernen 

durfte. Auch im letzten Herbst besuchte er regelmässig das Freitagstraining und 

nahm auch an zwei Heimspielen teil. Als es gesundheitlich nicht mehr drin lag, 

coachte er die Herren vom „Drü“ und konnte mit aufmunternden Worten manche 

enttäuschende Gesichter wieder zum Lachen bringen. Eine Partie bleibt uns 

besonders in Erinnerung, jene von Ende November 2009 in Rümlang. In der Pause 

sagte Dani: „Ich denke ich probiere es mal“ – er war auch dann sehr geschwächt von der Chemo – und verbuchte 

darauf gleich sechs Tore vom rechten Flügel! Dieser Wille und die Zuversicht, die Schilli ausstrahlte, haben bis zum 

Schluss standgehalten, wie auch sein Mail zeigt. Seine Art, immer und überall das Positive zu sehen, hat vorbildlichen 

Charakter und wir alle sollten uns dies zu Herzen nehmen. 

Schilli glaubte fest daran, dass er die Krankheit eines Tages besiegen kann. Dennoch ging es ihm in den letzten Tagen 

und Wochen immer schlechter, er konnte kaum noch aus dem Haus. Ende Januar war er dann noch einmal im Eselriet, 

um die Partien der Aktiven zu schauen. An diesem Abend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. 

Am 21. Februar dann die traurige Nachricht aus Illnau, er hat den Kampf für immer verloren. 

 

Er wird uns sehr fehlen und wir werden ihn nie vergessen. 

Der Familie und den Angehörigen sprechen wir unser tiefstes Mitgefühl aus. 

Redaktion: 

Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Postfach 1654, 

8401 Winterthur  gwe_sekretariat@bluewin.ch 

Auflage: 5 x jährlich 

Newsletter wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt (sofern E-Mail-Adresse bekannt) 

Es besteht auch die Möglichkeit, den Newsletter als Nichtmitglied zu erhalten. In diesem Fall genügt eine Nachricht an die obrige Adresse. 
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Team-Check  (per Anfang März 2011) 

 

Herren 1 (2. Liga) 

14 Spiele – 6 Punkte 

Auch in der fünften Saison unter dem charismatischen 

Trainer lässt das Team eine konstante Form vermissen. 

Das einzige was gleich bleib: der (bisher erfolgreiche 

Kampf) gegen den Abstieg. Es macht nach Aussen 

zudem den Anschein, als sei hier kein Team sondern 

ausschliesslich mehrere Einzelspieler am Werk. 

Wichtig für die letzten beiden Spiele wird sein, dass 

jeder für jeden einsteht und 200% Einsatz für die 

Zukunft des Vereins gibt. 

 

Herren 2 (3. Liga) 

14 Spiele – 15 Punkte 

8 Spiele - 6 Punkte, hiess es noch im Dezember, 

mittlerweile ist das Herren 2 zu den erfolgreichsten 

Mannschaften ihrer Gruppe. Zwar liegt man wegen 

dem verpassten Saisonstart zurzeit nur auf Platz vier, 

jedoch war dieses Team acht Spiele in Serie 

ungeschlagen. Wer hätte das gedacht? Dabei wird in 

Kürze nach Markus Vogel bereits der nächste Spieler 

50, gäll Heinz ☺! Es bleibt zu hoffen, dass dieses Team 

auch nächste Saison zusammenbleibt und den 

Zuschauern weiterhin solch tolle Spiele abliefern wird. 

 

Herren 3 (4. Liga) 

10 Spiele – 6 Punkte 

Gäbe es für die dritte Mannschaft eine Schulnote: 

Genügend bis gut. Denn verbessert hat sich nicht 

gerade viel, auch in dieser Saison nicht. 15 Spieler im 

Kader, 10 gespielte Spiele, und jeder in der 

Mannschaft will die Leibchentasche schon mal 

genommen haben. Naja… ☺ Ein grosser Unterschied 

macht hingegen der Coach an den Spielen aus, endlich 

kann man auch taktische Massnahmen umsetzen. Die 

Zukunft des Teams ist dennoch ungewiss. 

 

Junioren U19 (Meister) 

14 Spiele – 16 Punkte 

Zwischenrang fünf und den haushohen Leader zu 

Hause geschlagen. Das ist das Fazit der ältesten 

Junioren. Es würde noch ein wenig mehr drin liegen, 

das ist klar. Aber es macht sehr viel Spass, diesen 

Herren zuzuschauen. Für grosse Sprünge (z.B. Aufstieg 

ins Inter) bräuchte man allerdings ein breiteres Kader. 

Nächste Saison spielt dieses Team U20, ich freue mich 

jetzt schon auf weitere, actionreiche Spiele. 

Junioren U17 

7 Spiele – 7 Punkte 

Ein Spiel mehr, zwei Punkte weniger. Dies wäre der 

Vergleich mit dem letzten Newsletter. Ein weiterer 

Gegner hat sich zurückgezogen und der damals 

siegreichen GWE-Mannschaft die Punkte „geklaut“. 

Dieses Team kann einem leidtun. In einer Phase wo 

viele Spiele wichtig sind, besteht ihre Gruppe noch aus 

total 4 (vier!) Mannschaften. Da „darf“ einem die Lust 

auf Handball auch mal vergehen. Zum Glück kommen 

die Meisten von ihnen noch in der U15 zum Zug. 

 

Juniorinnen U17 (Meister) 

12 Spiele – 17 Punkte 

Nach wie vor Tabellenleader und die Chance, den 

Regionalmeistertitel zu holen. Dies gab es im Verein 

zuletzt vor sechs Jahren! Hier wird die von Christine 

und Martin hervorragende Arbeit durch eine konstant 

gute Leistung des Teams belohnt. Und deshalb dürfen 

die Juniorinnen im Frühling ein Auslandturnier 

bestreiten, auch dies gab es in diesem Verein seit 

vielen Jahren nicht mehr. 

 

Junioren U5 

13 Spiele – 21 Punkte 

Eine solche Bilanz lässt sich sehen. Auch bei der U15 

ist es möglich, den Gruppensieg zu holen. Wie die 

Mädels, haben die Jungs noch 2-3 Spiele weniger als 

die Konkurrenz, aus eigener Kraft liegt der Titel also 

drin. Einziger Wehmutstropfen: dieses dünne Kader 

spielt in einer schwächeren Promotionsgruppe, mit 

mehr Junioren läge hier eindeutig mehr drin.  

 

Junioren U13 

ein paar Spiele - viele Punkte 

Die Fortschritte sind von Spiel zu Spiel erkennbar. Die 

beiden Teams zeigen grossen Einsatz nehmen 

zahlreich an den Spielrunden teil. Beste 

Voraussetzungen also, für eine GWE-Handballkarriere. 

 

Junioren U11 

einige Spiele und Punkte 

Sehr fleissig trainieren die Kleinsten jeweils am 

Freitagabend. Es hätte noch genügend Platz für 

Nachwuchs, nicht wie im Fussball, wo Zuzüge 

abgelehnt werden müssen...

 
 
 
Der Teamcheck setzt sich aus den Resultaten und der persönlichen Betrachtung 
des Redaktors zusammen. 
 

Junioren U15


